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£ie 93erfaflfcrtn rufyt im SKeifeanjuge, etn>a$ mübe, auf

bem (Soptya* Der Verleger ftfct neben if>r auf einem @tu()L

2Cuf bem £ifd)e üor bem <Sopf>a liegt bie <3d)leftfd)e 3«5

tung neben einem Seiler mit ©treußelfudjen*

Der Verleger. 2lber, gnäbige grau, im ganjen

erflen Äapitel audj 9iicf>tS afö Kartoffeln —
mein ©Ott, wie foll ba8 werben?

Die 93crf affertn- SWan wirb e$ lefen-
«

Der Verleger» Slber man fommt fo fcfjwer burd).

Die Sßerfafferim 3ft'$ etwa nidjt geiftreiefy,

- b- t). idj meine, rebet bie ©efeOfdjaft nicfyt

getftreief)?

Der Serleger. ©Ott, ja, bad läft ftd) garniert

leugnen — e6 ift fogar fefyr gut getrieben,

aber — eö gel)t 91id)td brinnen *>or.

Die 93erfaf f crin (lebhafter iwbenb). 2Ba6,

gef)t 9iidjtS brinnen t>or? Die ©efettfdjaft

fommt an, lernt ftdb fennen, fefct ficf> ju Xifät,

wirb betrieben, [priest über bie ewig benf;

würbige *ßolitif t>on 1848, fpridjt über Lite-

ratur, über ben Gfepfyanten auf ber Seipjigcr

tiefte, über ben Strafburger SJiünjto unb bie



brei Äronen in Wtofy, ißt tvafyrenb biefer Un-

terhaltungen ein Diner, welches allein fc£)on

eine „9toiutät" ift, unb ba foll 9ii($te im

erfien Äapfcel »orgetjen?
> * ».»

2) er 93 erleg er. ©nabige grau, gegeffen unb ge*

(proben wirb genug, aber getfyan gar $ic§t$. •

DaS ift'ö ja eben- Der SeStocque 5. 33-,

,n>ag tl)ut er?
. . .

;
,

Die 93 erfafferitt. 9hm, wa8 foll er benntfyun,

um be« #immel6nnltei ? ©oll er bamit an*

fangen, ftcf) )u ermorben, ober foll er grau*

lein von ^uttfammer eine Deflaration ma*

c^en? Soll in jebem Äapitel ein Drama fein?

2) er 93 er leger (betfättig nicfenb). @ut tt>ar'S-

Die aSerf affcrtn lad)t, bcr Verleger ffcimmt ein.

2) er 93 erleg er (nad& einer 3)aufe). Set)en Sie,

- Sß ift fo meine s3Äobe — icfy fenne ba ein

' Vaar geiftreidje Samen, benen —

Die SScrf afferin (einfaUenb). 33tn id) etwa nicfyt

aud) eine geiftreicfye Dame?

Der 93 er leger. 31), ba* &crftel)t ftdj ja tum

felbji, aber feigen Sie, gnäbige grau, wenn

ic$ offen fein foll — *

V
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3>te 93 crf af ferin. 2>en anbern geiftreic^en 2)a*

men tollen bie Kartoffeln nicht munben.

2) er 93 er leg er, 2Benn id) geftehen fotl — nein.

2)ie SB er f af ferin (mit BoluWtttit). 9hm benn,

getffreiche 3)ame gegen geiftreiche tarnen —
e3 t)at'$ in ganj (Juntya beinahe jt\>ei 3a^re

lang bie SRinber&eit über bie 9R^rl)eit ba*

»ongetragen — (äffen Sie eö ^ier noch eiri

JJtat nachträglich gefdjeljen. 26enn Sie ge*

nau nacfybenfen, fo »erben Sie finben, bap

bie unglücklichen Kartoffeln im ganjen Kapi*

tel ein einige« SM »orfommen. 3)a8 ifl

nic^t ju ml
.

Kartoffeln ftnb ju einem Sie*

ment unfern. (Sriftenj geworben — Warum

follen fie nicht auf einer Seite eineö 33uche$

erfreuten? SRein fleiner Soljn t>erftc^crte mir

erft gefiern : aüe Seute afen alle Sage Kar*

toffelfuppe, tt>eil fte fo gar gut fei. Ratten

bie Srlänber genug Kartoffeln gehabt, fo ttnir*

ben fte nicht repealerjt, unb unfere arjpcn

Dberfchleftcr — boch baö t^ut mir tocl). ^
tt>itl 3hnen lieber noch „9tina" öon ber 33r?r

mer anführen — ba fommen an einem ganj

ib^Utfch^oetifchcn 5lbenb bampfenbe Kartoffeln

auf ben £ifch* 3m Pelham ißt ber £elb bei

bem ehnvüvbigen £erw Sombermere Saint
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Guintin jum Suncfyeon Äartoffeln — tm 39oj

giebt eS faft bei jebcc 9Jtal)ljeit weld)e —
genug, bie Kartoffeln ftnb re^ues. Unb wenn

eö 3^nen baran liegt — fo fcerfpredje id)

3l)nen, baf @ie jefyn Romane befommen fot^

len, in benen allen aud) nidjt eine einjige

ffluftfel fein fotL

'2) er 95 erleg er (erfd&rotfen). 9lur nidjt fo triel!

5)ie 93 er fäffer in. %ein, nicfyt fo mel — fürd)*

ten Sie fk^ nid>t Sie wiffen, ba£ idj jefct

meine eigene Sßirtljfdjaft einrichte, ^ajiöfrau

werbe, fodjen will, ba fcfyreibt man nidjt jefyn

"Romane in einem 3afyre- Unb fetjen Sie,

babei fällt mir ein — wie follte id) gerabe

jefct im 6tanbe fein, bie Kartoffeln auö bem

Kapitel wegjuneljmen ? ©lauben €ie mir,

wollt' id)'$ ju anbeut öerfud)en — eS bliebe

nidjt bei ben Kartoffeln allein, e& fämen ganj

ftdjer unwiHfufyrlid) Kraut unb 9tüben nod)

« , baju- 2llfo laffen wir'S, wie e« ift — eö wirb"

fdjon gefyen.

f?Der 93 erleg er (feußenb)« 3d) fel)e fd^on, mit

3fynen ift nichts anjufangen. $u?l, wir wol*

len fcl)cn; aber, gndbige grau, meine Sd)ulb ifi

eö nidjt, wenn baß erfte Äapttet nk^t gefällt.



©aö. bittet.

£)er Stfd) war gebceft , .ein (anger Sifcf» in einer

großen 6tute. Die £tube ftatte jwei Stjüren unb
Drei genfter; jwei t>on biefen gingen auf t>ie ©allerie

unb ben See, baet beute ließ in eine enge auf*

fteigcnbe Strafe beß Dorfes (eben. Die Tapete

be$ GßfaafcS war gc(b, bte Dccfe von halfen.

3ln ©erätfi fünften entwich er außer bem langen

gebeerten Zifä einen ffeinen mcf;t gebeerten unter

bem Spiegel, einen großen weißen 2Bäfcfcfcf>ranf,

ein mäßiges bunfelgrüneS (Sopim, einen föwarjcn
£>fen, ein alteö $ian» unb ein Du&cnb 9cof)rftül;le.

Die beiben Softer be« £aufc3 befdjäftigtcn

ftdj an jWei Sßanbfcfjränfen, welche boll von <£tcin=

gut unb @laö waren. 9faf bem Sop(>a faß Oraf
SlttemS. SBaron Söfer fpau'crte

5wrtcl>cn bem
tifd)c unb bem näcfyicn genfter hin unb Ijcr.

Ziiriitjjsfrtr, JVnficn. I. ,



„£eute werben tvir nun ®*men ju fefyen be*

fommen," fagte er ttergnügt jum trafen.

• 2)iefer antwortete bebäcfytig: „SÖenn fte nur

//3üng roenigften* ift eine/' meinte ber SBaron.

,,9tid?t ttafyr, S)?abemoifcUe, t>ie Sodjter t>on ber

fyeute angefommenen gamilie ift nodf) jung?" fragte

er auf fadjftfd) * frangöftf^ bie dltefte ber grdulein

(SSperanbieu*

SKabemoifeUe fybie emueberte: „3a, SWonfteur,

^ fj^uj jung unb jeJ^ik j"ct).

Da Ijörfi 2>u'S," fprac^ ber 33aron auf fadjftfd);

cf> jum ©rafen- Saron Söfer Dcrftanb jmei

©pradjen, fa^ftfc^^beutf^mnb fa^ftfd^^f^njöftf^.

griebricfy s>on Seätocque fam bur# bie ^aupt-

tljür herein , grupte : fetdji; feie teiben . 6djtt>efiern

unb fefcte fid^ nebenrien ©rafen auf ba* <Sopf)a.

„9Äübe?" fragtr bec Ölafirjri.

„6ttt>aö," üerfe|te SeStocque.; ^ :
•.

„SBaren ©fem — tyr ijme:'$cift cd bo$ —
in DüigS ba oben?"/ fragte ber Saron, btffen @e;

bÄfyniß für Örtftc^feiten fein flarfe* toxir-

f? &$tocque bejÄ^te; * U t : ' r-ffci:. «
»•

„2Bie überttH tytn Säfem fleigt hinauf unb fte^t

auf ben See fyinunttr.",., „.

f
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„Sinb Sic meUeidjt nntertoegeö ber neuen

gamtlte begegnet?" -r. .

. „£)er neuen gamilic?" - .

„5)ie eben angefommen ift 3cfy fyabe ben

Sftamen auf bem ©e^dd erfyafcftt — HOB 9tod?ow,

alfo t>ermutf)lid) au$ ber 9)iarf — (o ein 3Äamr

in meinen 3al)ren mit grau unb Sodjter, unb bie

Jocfyter fef>r fyiibfcfy, lieber Seätocque."

„So?"' antwortete SeStocque mit bcrfelben

ä)Jiene, wie er fte btefyec gehabt.

„Sinb Sie gleichgültig," rief ber 93aron, „für

einen jungen 93iann!"

„93on fecfySunbbreijug 3af)*en."

„3m Vergleich ju unö immer jung,"

„Sieber SBaron," fagte Se&ocque lacfyelnb, „ich

bin älter, als ©ic mit fedjäjig — fein werben," fe^tc

er nac^ einer Keinen bofyafan $aufc l)inju* 2)er

23aron hörte nicht gern von feinem Hilter fpredjen

unb YcClx etwa3 unruhig geworben»

„3a, wir finb fedjöjig," f<ha(tete ber ©raf mit

einer fcbetnfyeiligen SSetrübuip ein.

Der 23aron ging mit großen Schritten um

ben (Sptifd) Ijerum. „@3 fdjetnt, al$ feilten wir

baä ©lücf, tarnen bei Sifche ju fel)en y burd) bie

Serfpätung be$ 2)iner$ erfaufem"

1 l* Jt



Seötocque fag*e eS nidjt, baß er Älefoer auf

ber engen treppe rauften t)öre. Der ©raf fyörte

e£ nic^t, benn er war etwas taub. Der Saron

fyörte e$ aud) nidjt, weil er fyerumlief. Sange

ermattet unb bodj nod) unerwartet alfo traten
1

jmei grauen burdj bie €eitentf)ür in ben @£faal.

ber 33avon bie £l)ür gelten Ijörte , breite

er ftcf) eilfertig um. Der ©raf unb £e$tocque

fianben auf, ber ©raf au6 alter Slrttgfett, bie im

merfytn wieber neu werben fönnte, Seötocque, well

er füglid) nid)t altein ftfcen bleiben fonnte. ine

grauen grüßten unb näherten jidj bem 6opI)a,

welcfyeS ber ©raf ju »erlaffen ftd) beeilte. Die

erfte banfte itym burd) eine freunbüdje Neigung

be$ ilopfe«, bie zweite warf einen falben SBlicf

auf Seötocque, ber langfam bem Seifyiele be« @ra*

fen folgte. Der fyalbe 23licf wurb^^em ftarrer,

t>erwunberte
t
r. ,Mt\n @ott!

y/
tief bie Dame,

„$err fcon SeStocque, 6te f)ier?"

s
>. Seötocque verbeugte fid} unb antwortete: „3a,

mein gnäbigeS gräulein.". . \
Die anbere grau fat) ftd^ aijf. ben SluSruf i^

rer @efdl)rtin um unb erfannte SeStocque gleich

falls. €ie öerwunberte ftd) nicfyt fo f«fyr, fonDern

faßte nur: „Da« ^atte icM$Mebad)t !" -



„Shtd) td) nidjt, gnäbtgfie grau/' fcerfefcte

Sedtocque*

„2>a e$ nun aber fo^fft, lieber SeStocque,"

fpradj t>ev 33aton, ber fyerjugefommen war, „fo

machen Sie ben ßtremonienmetfier, wenn td) hiU

ten barf."

£e$tocque fietlte bie betben Herren fcor, 2)ic

grauen nannte er it)nen als grau tfon Äatferunb

grautein fcon *ßuttfammer*

grau bon Äatfer unb grauleur t>on *$uttfams

mer naiven baö <£op\)a ein* 2)er ©raf fefcte jidj

rec^tö, ber SBaron linfS auf einen Stirfyl* Seötoc;

que (e^nte jitf) an baS genfter l)intcr beut Sopfya.

S)ie Unterhaltung begann» Ter 23aron (agte:

fte, bie anwefenben Männer nämlicf), fjätten im-

mer gefyofft, bie beben tarnen fd;on früher ju

fefycn*

grau Den Äaifer antwortete: fte fei feit ifyrer

9lnfunft ^ier bis geftern fel)r (eibenb gewefen, unb

it)re greunbtn fyabe fte nid)t aHein (äffen wollen.

gräulein tton ^3uttfammcr fragte über bie

©cfyulter Seötocque: wie lange er fdjon l)icr fei?

,/3)rei
s
2Bocfcen," antwortete er,

„Unb was l)abcn Sie gemaebt an biefem gött-

lieben See?" rief fte,

„SÖeintrauben gegejfen," verfemte er.
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*Ste Rüttelte lebhaft ben Äopf* „Sllfo ba6

ift Sitte« , moju Sie ben t^ieftgen 9UifcntI>att be*

„2Ba£ fotltc id) beim aitberä matten?" -
"

„auftrieben , n>aö (Sie empfinben — $)rc

(ftnbriicfe — " t
•

„3$ l)abe feine/'

„Äefcerei — in ber t>errlic^en Sd)n>eij !"

„Die Sd^rij ift mir ju Heinlia)." ; n ;

,

„2Baö wollen Sie beim 51nbere$?"

„^Rtc^tÖ , gnäbigeö graulein, »on be^@d)wei§

wenigflenö." :

'

Daö graulein breite naefy tfym um, ganj

entrfiflet, ganj bereit ju einem emfUtdjeit Kampfe

für bie Sdjönf)eit ber Sd^etj. £>er 33aron fprad)

befd)ttrid)tigenb : „3$ Bin überjeugt, unfer guter

Seötccque wirb jefct Slugen für bie Scfyweij befom-

men, wie er bei unferer 2lnfunft Dfyren unb eine

3unge friegte, beim bis bafyin, glaube tefy, I)atte

er bei Stfcfye gefeffen, bljne 51t reben unb ju fyö*

ren; nidjt xocfyx, lieber Seötocque?"

„3$ tt>at merje^n Sage lang mit ©aSlern

auö guter ©efeBfdjaft allein," fagte Se&ocque

pfylegmatifd) , „wtb wenn ©ie müßten, gnäbtgeS

gräulein, traö e$ tjeißt, 93aöter au$ guter ©efells



_ T

fd)aft fcanjöfifc^ fpredjen ju fyöreu — lieber will

iti) nod) bie Öerlimr Seputittenfainmer anfroren/*

. (£8 mar @nbe Dftober im 3af)re adjtjefynfjw^

bertimbadjtunbmerjig*

„Sie Ijätten ja nur beutfd) (eben t>ütfcn/^

fagte belefyrenb baö §räuletn.

„Seutfcf)!" SeStocque fc^te weiter 9iicfyt3 Ijinju.

fmb überall berfelbe — mwcrbcfferlict)/'

(Sr antwortete iüd)t. Sie Unterhaltung ftoette

etwa*. 3n ber vMbftcbt, fte wieber ju beUben,

fragte gi^u uon Äaifev ben ©rafeu, wie lange

er fcfyon l)ter fei?

Ser ©raf t>erftanb nic^t recht unb ber SBaron

erwieberte für iljit: ,,3* unb mein lieber Detter

wir werben ungefähr acfyt Jage tyier fein/'

,/<?(( fo üier Xage länger alä wir/' meinte jic.

Sie Unterhaltung floate abermalö; ba eiferten

3um ©littf bie gamilie Don SRocfyow. Ser ©raf

unb ber Daum blinjtcn fiel) mit 23el)agen ju; bie

Xodjtcr war nad),ü)rcm ©efdmiacfe.

grau üon Äaifer unb graulein Don *ßuttfams

mer begrüßten bie gamilie. Saö gräuleiu fragte

:

„9Jun, finb Sie jufrieben mit 3l)ren 3tnimern?"

Sie beiben Samen Waren t>om Steine auö

ben Oiocfyowe um merjefyn iage sorauSgefafyren

unb hatten ihnen hier Duavtter befallt. Saß fte bie



8

beften 3ünmer für fkfy genommen, war m*nfd>lidj

:

«feie 9lod)o>v$ fonnten SftidjtS bawiber fyaben, jte

äußerten ftd) t)telmel)r jufrieben, nnb bie Softer

war c$ befenberö mit ber 2lu«ftd)t.

%
//3fo/ weine liebe Suitgarb, €ie ()abcn aud) bic

beftc im ganjen #aufe," fagte gräuletn fron *ßutt*

fammer wichtig* „Slber erlauben bie $errfd?aften — "

. unb fte fteUte bic t>rei Banner ber gamilie t>or.

mi, „3tteffteurd unb sJDle$bameS !" fagte SDiabemoi^

feile nStybie. $ie (Suppe ftanb auf bem flifdje, bie

©efellfdjaft fcfcte • #
2)er *ßlafc am obern Gnbe beS $tfdjc$ würbe

ftiUfd)Wctgcnb ber grau Don 9io$ott> überlaffen.

Sie läcfceltc, atö fte it)n einnahm, ju flug, um

nicfyi ju erraten, welken ©orjug man il)r ba*

burd) juerfannte. 3n ber £l)at war fte bie ältefte

son ben tarnen; wenn gleid) barum nidjt mel

. alter, atö grau »on Äaifer unb gräuletn fcon $\xtU

fammer. (Sinige Diesig 3at)r. 3)abet eine gut er*

Ijaltene grau, ober lieber eine grau, bie fi$ gut

erhalten, benn e$ ift immer etgeneä 33 erb ienft, wenn

eine grau nod) naefy merjig ftd) leiblich barjuftel*

(en weif. Stynte man, was ba$ für SJhtye maefct!

grau x>on9tod)ow Ijatte babei nod> befonberc Sdjwies

rigfeiten ju überwigpen gehabt.. Sie war etwaö

ftarf, tlu- 9hufetrowa$ frumm — über bie grojje

#
\
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3et)c ging fie aud^ > ®itföadmihofym waren in

üjrem @eftd)t ju »orftefyenb, bte 9lafe su groß, bie

Stirn ju niebrig, bie Slugen nicfyt fjübfd), nu* >fif*

fig. Staju fyatte fte no# rotbbräimlic^cö ^ar
unb fetneSwegS eine befonbere £aut. Slber bte

grau, wußte fufy ju tragen, bie grau liefj fie^ an*

genehm" geJjctt. (Sie war, wie Saron Sofer am

Stfeenb fagte, eigentlich eine ganj fcfjatmante grau.

Uebrtgen* fyieß fie »gtte*, 'betete %e Softer an,

lebte febr gut mit ityctm äJlanne unb war nur ein

ganj fleia Wenig fatyrifcf).
#!

3ftr jur Sinfen E>atte grau bau Äaifer *piafc

genommen, grau tton Äaifer wctr, waö man eine

angenehme grau nennt Sie lebte in ©eriut.in

guter ©efellfcfyaft. 6ie jog ftdj gut an, wie mei*

ftenö bie Berlinerinnen. Sie fyatte jeboc& feine

?Rait>etät. Sie war neununbbreifcig 3a^c alt* Sie

litt am SÄagen^Bftb wollte be£wegen bie 25>eintraü«

benfur braunem Sie fam etwa« ju fpät jur jtur,

tröftete ftcfy aber bamit, füt fie würben fcfyon nodj

gemtgÜBeintrauben ba fein. 3Äan fiefyt au$ biefem

einen 3ufle, bd0 fie fanftmü^igen Sinneö war.

2öte fte eigentlich auSfafy, baö laßt ftd) nkfyt recht

betreiben — e8 giebt tnele grauen, bie ifyr fifyn*

lieb fe^en, ober benen fie äfynlid) fal). 3fm ©e;

fpräd) nafym fte immer nur mif^atlgetfieingülttgen



•

Skmetfungen Sfyeil, weswegen ftc nie in Streit

geraden fonnttt ' v v . v» ..;

Sieben if)t fa# £err &on Slodjow, ©utöbeftfcer

imber *ßrtegni&, nur einige Satyr*, alter,' ali feine

grau; aber fo ernjtyaft, baf er ganj gut ifytcn

©arojwater ttorfietten fonnte. ©rop, e^er l;ager,

als beleibt, aber t)on einer anjtanbigen ^agerfeit,

bie nidjt ausartete. SDaÄ @ejtd)t runb, ber &>yf

aud) runb, baS £aar roify unb furjgefcfynitten, bU

9lugen l)eU imb gutmütig, auf bem ©eft#t ben

brauen 3Jiann. ©eldffen, äuferft gelaffejt. Käu-

fer mit SKaßen, Spieler , mit. 33orftcf)t, guter @&es

mann, jartlidjer jBater unb ganj ©egner aller Sa*

tyre, tt>aS bisweilen Seranlaffung ju einigen flet*

nen süorlefungen gab. miifte einer Slugem

franffyfit wegen ^eifeiü . .;. >

2)er gtau pon 9todjoW jur 9icd}ten l)atte ©raf

§tttemS jid} eingeritfyiet 2)te $lm gefiel ifym.

©raf Slttemö mar auß Sedierten, auc§ ©utSbefifcer

gewefen, jejjt nicfyt langer. £>te ©idjt l)atte ibn

»eranlafjt, für ben 5Binter etwas met)r 2Bärme ju

fudjen, alö in Sdjleften ju finberi ifh, (Sr tyatte

feine gamitie in SreSlau ber 93ürgerwef)r anüer*

traut. 9ti$t gn)f / wtylbetyäbig , alter ?lrijiofrat,

fetyr artig, *>on formen, wie fic jidj in ber ©egen*

wart gar Äicfyt ifofyr bitben fönnen, 4>aS ©eficfyt



fein, ba6 Säbeln f<#au, ba$ £aar feidjt gepubert

ein gelinbe« Sdjnupfem Slnefbotenreicfy ttollfonvi

men liebenSnntrbig. , : ?i '?

;
?

» Seine 9lad)barin fanb ba$ bereit. Seine

9iad)barin war gräufem »oit *ßuttfammer* grau*

lein t>on Sßuttfammer mar jebenfaHä bie originellftc

^erfon in biefem Äreife* Originell in ber ändern

©rfdjeinung. Md grau groß, feine ^aitle, breite

Schultern, §anb unb guß flein, aber Sllleö ju ma*

ger, bebeutenb ju mager* 3)a6 ©eficfyt nidjt pfcfö*

bod) aud) nid)t l)&ßlicfy/ unb, •feineöwegö gewöhn*,

Iii). 3>te Stirn gut, bie 9lafc ju groß unb be*

fonbcrS ju gerabe, ber SÄunb audj ju groß, ba|jir

bie Sippen foraöenfarben , bie hellblauen Slugen

flug, aber feine Augenbrauen — $aar blonb—
2lnjug fyeute fefyr gut, fc^trarje« , fyoljeS, einfache*

Äleib- 5)ie game ©ejtalt entfdjieben auö ber be*

ften ©efeUfdjaffpbocfy eben fo entfdjieben fonbe#

bar. — Spraye mit metflenburgifcfyem Slccent —
©efcfyeut — ©ewanbf in Herfen — 3ää)nmn
— 2)ie brei erforbeclidjen. Spraken — $alb au$

greunbfdjafyür %mn t>on Äaifer, fyalb aud 33e-

geifterüng für bie SdjweijU)ier; • #
2)er 33aron ßöfer, toelcfyer neben if)r faß, mar

Sadjfe t>on ©eburt unb ÜÄajor außer preußifcfyen

2>ienjten. ©leid} feinem SScttet, ben 1

er begleitet,



jäfylte et* liber fedjSjig, aber wenn ber @raf wie

ein frifcfyer alter #err auSfal), fo \at) ber 33aron

foie ein rafdjer gunfjifler aud, unb babci glaubte

man nod), tfym ju ml ju geben. (Sr Wollte ntcfyt

nur jung (deinen, er war eö, unb bavum nafym

man ifyn aucf) fo an unb backte nie an feinen

Sauffdjeim SBar er anfyred)cnb im Sievern?

3>aS foulte mä) Sttemanb* ßr felbft fagte son

feinen klugen, eö Wären wafyre Änopflödjer, 2)aö

modfyte fein, aber wenn man mit il)m Räuberte, fo

.backte man nicfyt an feine Slugen* <$ine Sour

trug er> aber ben grauen SBart lief* er in ber 3«*

ft^utfyeit oft warfen, benn er mar jerftrcut, ober

nein, jerftrcut war ber @raf, ber 53aron nur fa-

felig* 3)aä würbe für einen alten 3Jtann wun*

berlid) Hingen, aber ber SBaron Söfer war fein

alter SJiann, ber S3aron Sofcr war ber 93aron

$ofer, fefyr grof unb fräftig »oiwcftalt, ganj t>oIl

»on fä^ftfAer ?ebenbigfeit, nie franf, gar ntdjt ju

ermüben, unb imtner .wi^ig unb guter Saune.

griebricfy *>on SeStoqitf, ber ftdj geräufdjloö an

bie Seite be$ S3aron$ begeben l)ät^W war feiner

£erfunjj* nad) au« ei#fc burdj bie Warjerrungen-

fdjaften in ©ertim geftürjten Familie, perfönlid)

Slffeffor in granffurtm berJDber. Stelter, afö fein

»Her, nic^t grof, md)t fyübffy franflicb, melandjolifä,
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bijarr, aber auSfefycnb, wie man e« muß, geijheid),

mit einer fronen Stimme' ytb mit mefyr ©kfüfyl

unb ßfyarafter, at« tfjm'ju jetgen gen?of)nUc^ ge-

fällig war*

• Unb Suitgarb t>on Btat^ow enWi<H.£«* war

bie 3ugcnb unter fo fctelem Slj^ec. <(£in braun«

locfige«, blüljenbe« »c^en, mit buntten Slugen

unb frifd)em 9Jiunb, mit allen ge^ern unb allen

SSorjügen, bie unfer ©efcfyledjt bei jwanjig 3al)*

reu beftfct, talentvoll, anfangenbe ^ic^temt/ gute

Älaoicrfpielerin unb Sängerin, etwa« ju eingebil*

bet auf ftdj, etwa« alfjufefjr üerjogene« JUnb, etwa«

überfpannt, inbejfcn bei bem Slllen ein allerliebfte«

©egenüber für ben Sarom

£>ie gräutein ©«peranbteu gaben bie Suppe

Ijerum, bünne 23rü^e mit einigen 9lei«förnern.

„3f* ;ba« f)ier ©ebrauefy, baf bie Softer be«

#aufe« aufwarten?" fragte mi* falber Stimme;

grau &on SRocfyow ben .-©rafft!.'

„3$ weif ntc^t/' antwortete er* „$ier t&un

fte e« täglich Kette 9Ääb$en- Sie fprec^en auefj

beutfö/' .v.r. , V r -

gtau ttoit Jtaifer bemerfte, tnbem fte ^td) Ääfe

ift ^ie Suppe $at: ,,©a« ifi ja äänj itafiänifö."

; '%,2)er ^äfe tjt notljwenbig fyiev/' frerfefcte ber

$atetrr „tue Suppen fmb. bteweilen etwa« jart
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öon ©efdjmact SSSaan (Sic in Valien, gndbige

grau?" : j • , f» ,

,#tein, aber id) fyabe öiel *>on Meid mit Ädfe

gehört/' \} -

.

„kennen Bit ba$ Meid mit tfäfe?" fragte

Suitgarb &on 9toc$öW- 2>a3 junge grduletn fyatte

sor jwei 3al)ren mit einer Gouftne Dberitalten be*

fucfyt unb fyegte folglich eine erhabene 93era$tung

gegen allen fd)wimmenben SÄetö»

„2>er 9ttfotto war anbei«, ntdjt wat)r, Suitgarb ?"

fragte grau D<m 9todjow. 2)a$ fyübfdje SRäb*

djen begnögte fut>, t>ornel)in bie Sippe aufouroer*

fem 2>ie 9Xuttet jagte jum ©rafen : „6eit fte in

Staffen gewefen iß, ba if» in 2)eutfd)lanb 9ii#t$

mel)r red)t, auf ©l)re."

//3unge ©amen; pflegen ftd) leicfyt ju ent^u^

ftaSmiren," r>erfe§te wol)lwollenb Der ©raf.

."W ,$d}, unb mietne Suitgarb befonberS," fu^r

grau t>on 9lod)ow fort; bie Slugen gen Gimmel

brdjenb, wie jt« wofyl' tf)«t, wenn fte geffil)h>oli

würbe. „(Sin Ä<tyfcben> nein, ein Äopfcfyen, t>oll

t>on (Smfdüen, wie feinet mefyr." >\ J < ; ,

,

©er^aron fpradj mit grduletn »on *ßuttfam;

mer Don Statten. @r war t>or bretpig Safyren ba-

gewefen, baö grdulein nod) nidjt- ÖeStoquc war

au<$ bdgewefen, unb jwar erj* im vorigen 3tafjri,
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über er fpracty nidjt baowu gräulein txm $utt*

fammer fagte, ba$ (ei iljr ewiger Ärieg mit ifym.

Steifen mad)e ct> aber erjagen t>on feinen Keifen

— niemals. 2ltö er auö $ari« unb •Sonbon ju*
•

riwfgefommen, fyabc er auf iljre gragen geantwor*

tet: $art$ fei $ari3 unb Sonbon Sonbon. 6c fei

barin Dollfommener (Sgotfh 8e$toque ftimmte bem

grdulein öollfommen bei. . ; .

. 3)ie Weinen hafteten waren fel)r gut» £e*r

*>on 9todjott) tranf baju baä erfte ©laä 2öein.

$1$ er ed fyalb geleert, Ijielt er im Srinfen. tnne

unb fcJjmecfte* 5)er @raf erfannte ben Söeim

fenner unb fragte, feinerfeitS baö. ©Ia8 erfyebenb

unb fdbmecfenb: „SfoSgejetdjroeter ©ein, nidjt

$err »on ffiodjow fdjmerfte unb antwortete:

„3a." >
- v<. . ri • , r .

$er ©raf fömeefte unb fufyt forte „SWir lie*

ber als felbft guter Dif>etnwctn." * n.

U'i «$eix *>on 3tod>ott> tranf fein ©lad r;auä, fefcte

e$ I)in unb fagte: „@c ift mtibecÄ : j:-/

„Unb boc^ au$ triebet feuriger. 2>abei eine

eigene Äüf)le, immer afö fyatte er , im (Siffe gtjkn;

'2>teJ^erren iffynecftm nriebery unb je länger

fte 'f^merftett, je t»ctrcffli ec4Pcurbe ber SBefn.

m

i
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$err öoit 9tod)ott> fcujte: f ,

s2?an folltc fict> if)n

nurfltcfy fommen ilaffett/' «: . .

„Siaraentlicfy, ba er fo billig ijfc," ftimmte- ber

©raf ein-* f,(E>emt benfen~@ie, IfoaS eine folcfye

glafd^e foftet 2)reiunb einen fyalben Safcen, madjt

nacf) unferm ©elbe ttier ©ilbergrofcfyen/'

^„Unb fyilt er jtdj?" 1 1
; •<:•,•,-.

„QJortrefflid}, S)er 23irtl) t)er|enbet ü)n felbfi

nad) Stmerifa- 3$ benfe fetjr baran, mir welchen

ju beftellen." « • • ,
•

n ©er 33aron fagte : „9iu, fdjmecfen tf)ut er 3>ir,

baö ift wafyr."

„2Betl i$ immer 2)eine glafdje nod) mit auö?

trinfe? Slber lieber SBruber, Du trtnffi ja feinem"

„©Ott, id) gönne 2)ir ifyn ja. Uebrigenö fem*

men ba lieber unfere lieben *ßellfartoffeln, bie wir

bemale alle Sage fyaben."

„9ü$t beinahe, lieber «ruber," »erbefferte ber

©raf* >j u!.m.4«.

gräulein Suitgarb aufwerte: ,,3n Stalten gelten

bie Kartoffeln atd IBeli^effe," . j ;r

.

' \u . „Smmer 3talia*l" bemerfte i!)re3Jhitter mit einem

Slugenaitffc^lagimb einem fatyrtföenSäbeln iugleufy.

„Sutten," fagte grau tton Äatfer, „roaö

würbe benn ba btej ^nn^iima^en, bie olpie jroei

ÜRarÄcrtoffeln **e Sage gar nic^t Wen tonn?"

Digitized bf Google
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. gräulem t>on ^uttfammer l^f* eigentlich SU-

bertine. 2)er 3lamc war fl^ nid)t pocttfc^ genug

gewefen, unb fte hatte ftch aHmät)lig tu StDtne um*

getauft. 2Bie nun atlfl 9lt>tne gerate Sutten ge-

worben war, biirfte ftch fdjrocr erfldren Iftjjfen, aber

Sutten würbe gräulein Sfoine t>on allen ihren na*

heren greunbinmn genannt, ©ie ärgerte, ereiferte,

erjürntc ftch Aber Die »errücfte SSerhunjung, wie

fie bie 93erwanblung tfjreö frönen Warnend nannte,

nidjtöbeftowenige* blieb eS bei Jufchen. Suttgarb

allein fagte, nie anberä ald Slbme wtb ^atte ftch

baburdj jumeift bie ©unft erworben, welche grau*

lein »on *ßuttfammer it>r gelegentlich angebogen

üe$.

9luf bie grage wegen 3ennty antwortete §lbine

nicht. Ueberhaupt af marmbie Äartoffeln füll*

fc^weigenb* (Srft als eine fdjöne gebacfene gorelfe

aufgetragen würbe, fing man an ju formen,

auf welchen SBegen man in bie ©djweij gelangt

fei.

£>er33aron fagte: „lieber SRündjen unb SSre?

gcnj, unb tyntyi, ba mein liebn Detter einen

greunb in 9teufchatef befugen wollte, über g)»er;

bu-n. unb Saufanne."

„'Da haben alfo auch Sie ben JRljeinfall gefe*

hen?" fragte 3lbine. . *tr
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tföttytt - t>iefe^ SRal ntcfct — wir fmb über

Siofyrfcfyacfy nad) 3üric^ gefahren." i

„SBte fann man ben Ötyewfafl liegen laffen!"

SCDine war fcegetftert ttom Stycmfall.

Sedtocqut fagte : „3c6 trat fo fpät im $otel 9ße*

ber angefomtoen, baß icfy ben §atl nur nod? työren

fonnte. 8(m anbern Stegen* wollt' ic6 tl>n aucfc

fefyen, aber idj mußte, um il)n ju finben, erft bie

Sorgnette neljmen." ' ' > : .

„2ßo war er beim?'' fragte Suitgavb*
' r

.

' „Unmittelbar fror meinem §enftei\ DaS £otel

liegt il)m gerabe gegenüber* 3rf) fotmte eö aud)

nur einige Stünben- anhalten. £iefe 9toftlojigs

fett, unb unaufl)or(icf) — ieft frerabfebeue SBajfer?

falle." ^- <
••

, ' : >. • r
]

i-

*

$bme unb grau »on «fiaifer waren alfo son

'93afel über <£t$affbaufen, ba nadj Süxxfy,

bann nad) Sutern unb enblidj über ben iörümtig

in baS Dbetlanb gegangen, was, wie Slbine er?

flärte, bie groparttgfte unter allen Schöpfungen

@totte* fei; u*J."'i : <

:

:

7

• „So? £m!" fragte bef ©raf- < ; : '

'

3)ie Roc^owS waren bireft nadj S3ern gefafc

ren unb fyatten, ber fpäten 3al)re$jeit wegen, Qle^^

fam nur nod) einen $lug blircfy fcaö Dberlanb ge;

mad)t. 91a* Bfcfem ginge urtbeiletft, jog
v

?uit*



garb %\)xol Stetjermarf unb »or 2111cm Saljburg

„#ßcö , waä fie auf bei gafyrt nad) Statten

gefefyen f)at," fagte grau öon 9tocfyow mit einem

£äcfye(n beö* (Sw&etjtänbnifieS jum ©rafen.

Slbtne wiberfprad) lebhaft- 55aft Seiner £)ber*

lanb fei allgemein ^ etnjtg unter bc\j europätfdjen

©ebirgSlänbern arierfitmt,

„3$ bin anberer Meinung/' erwtberte Suit*

garb fü()(. •

?
- " r

/\$Betl Sie ftcfy immer burc§ Originalität au$;

ieidjnen wollen/'

,,3d) finbe weiter feine Originalität barin, ein

©ebirgSlanb bem anbern fcoriuyeljen. Uebrigcnd

tonnen wir ben Streit auöfämpfen, wenn Sie bie

öfterreidjifdjen Slfyen erft gc[cl)cn Ijaben werben/'

„2Bie fhiben ©ie baö Dbcrlanb., $err »on

"

Sefltccque?" rief 3lbme.

„Siedjt fel)r I)übfd)," antwortete er, nad) einem

jwetten Stücf gorelle langenb. / . ,

„Äennen Sie e$ benn?" fragte fte irontfc^.

, „D ja/' Dcrfe^te er. ,< . ;*

„Sie waren fd)on in ber Scbweij?" *

„5>m; SRalA .

•

„Sontra fmb Sie baut ba jum vierten SKale

l)ier?" fragte fte fjerauflforbcrnb. •
. .
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„Söeil man irgenbwo fein mu£," antwortete er

gelangweift

Suitgarb lächelte- 3foine bat SeStocque, er möchte

bod) biefe angenommene Sijarrerie etwas fahren

(äffen. 2)er SBaron fagte: „
s3Ktt fpmmt baSSer*

ner Dberlanb eben nur n>ie ein (Slborabo für bte

Äü^e »or. $)ag 9tieberlanb, * o Sern liegt, ftnbe

iü) weit fc^oner. S)ie ©egmb ift, i$ weif* nicfyt

red)t, wie id) baß auöbjrücfen [oll, ungemein reiefy,

ttoll, fo ju fagen."

„Sagen (Sie lieber übervoll," rief gräulein

SlDtne, bie in einen alfgemeinen SBtberfprud) foms

men ju wollen festen* „Stic ©egenb um Sern ift

burcfyauä nity fünftlerifd) gearbnet"

„Sern ift ba$ *ßrag ber e^weij/' bemerfte

Suitgarb*

„3)a6 ift ja fetyr geißretd), liebe Suitgarb,"

fyöttette gräulein öon ^uttfammer. •

• „@ar nid)t, liebe 2lbine," entgegnete gelaffen

bie junge 2)ame.

„*Prag ift weit granbiofer/'

„Dafür war eS aud) eine JKntgöjtabt 3d)

fyabe aud) nur gefagt: baS $rag ber Scfyweij."

Gin anjiänbigeS 9ftinbfleifd) , gefotten unb mit

gelben SÄo^ren umfränjt, würbe herumgegeben;

eine Sauce bajiu 2>ie @efellfd)aft fyrad> über bie
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Sage »erfcfytebenet Stäbte/ bann übet bte Stäbte
Ar

fclbft Se6tocque uutrtrfaft tvauwüber bic norb*

beutfdjem , <. : .

V

gräulem oon$uttfammer facjte: „3$on Italien

fcfnveigen Sic i$b "bon 9torfc2)ciitfd)(attb reben

Sic I"
. > . ......

@r dtftwortete : ,,3d) liebe 9iorbbcutfd?(anb mel;r,

aB Italien-". t

Suitgarb fprac^ : „35a$ tonnte id) gerabe ntcfyt

fagen. Unb bod) ift SDeutfdjlanb fywÜiti). 3d) l>at>c

nie geglaubt, ba£ eö fo fcfypn wäre tine an ber

23ergftra(k unb in «£>eibeCberg/' :

„Unb am 3tljein, wo jebet getfen »om (Sc^o
>

eineö ober be3 anbern <£>eine'fd)cn Siebes wieber*

Hingt," fagte SeStocque,

„Sie Ijaben Siecftt," erwieberte bte junge 2)ame.

„3n Äöln j. 93. fonnt* tdj gar nicfyt anbcrS, alä

immerfort benfen: 2)ie Ühttter ©otteö in Stcn*

lar "

„2Bic fyat Äoln 3fyntn gefallen?" fragte er.
.

„©eftet)' i$ e$?" antwortete fte läc^elnb.

„Sd?lcd)t auf Sraunfdjweig unb #annot>er."
.

.

„Sie wollen bur<$an$ orginell fein !" fiel grau-

(ein .Steine ein. „Äöln> ba* alte iföln mit feinem

erhabenen 2)ome!" j . ;; .
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*

„5Jtit feinem 93ted)en 2)om muf man fagen,"

berichtigte ber Söaron- i ' •;.
. .

„6*3 wirb balb einen twllenbeten feiert/'

„36 jweifle fc^r, mein gndbtge« gräuletn;

wir brauchen baö ©elb anberweitig."

„SÄufte er benn überhaupt weiter gebaut wer*
'

ben?" fragte ber ©raf,

9lt>tne rief: „SUterbingd !" Suitgarb fagte : „Durd)?

auö nid^t/' 5)ie betten gräuJein fptelten Siechte

unb Sinfe,
.

' .j ii"*' :
'

*
.

r

9hm würben Äirchm gemuftert 55er rotf)e 3)om

tu
v
3Kainj mit feinem buufelfjrünen $ofe unb fei*

nem tfreirgang t>olt weifer 3)enfmft(er, ber bleu

graue 2)om in ©onn mit feinen btyjantinifdjcn

Saubren untf ©ögcfyen, ber alte S)om $eütrid)

be8 Soweit mit* ber ©ruft feines ©efd)led)te$

barunter, Snblich ber fünfter in Strasburg,

lieber ben war bie Meinung einftimmig, nur wollte

Steine il)n burdjauö mit bem Äölner 2)om

gleichen. 2)er ©ftton' entfefcieb : übet ben 2)om Ijabe

ber fünfter ben -gat. niebt genug ju fd)ä$enben

3}ortl)eil, fertig iti fein. Snttgarb fagte: „2>er

gtrafburger fünfter ifk an prachtvoller, feierlicher

@infad)fyrit, rt>a8 bie &enettanifd)e Saftfifa an pracht*

voller, feierlicher Ueppigfeit ift: ganje, »ollenbete

«

I
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'

©djöpfung eines einentfjwmlic^eit unb felbftbewugten

Äunftgetfiefc;' ,<: ... r ; r.yi

Seötocque fragte nad),bem (Sinbrucf, n>eld)en

ber 9Railäirt>ec. Som auf- Suitgarb gemalt, ©te

nannte .biefen nad). einm-.augenbliiflidjen SBejinnen

bett ©letfdjcr unter ben Äirdjen unb bie SKwcfuta

ftvc^e, auf bie fte natürlich and) lieber jurüeffank

bie SJajtlifa »oü 3rt6. 2)ec 93aton fragte: n>ad

3ri6 fei. Sfoine belehrte tlnt: „«Regenbogen." ,-,©o?

fd)ön," fagte er. „
s
2lber id) muß gefielen, wir ^

fäüt St. $eter boeb nod) beffer." .
. . ;

„«öeföreiben ©te im* Denn biefen größten 2>om

ber ©jriftenfyctt/' fprad) 3(t>ine, -

ääRet» ©Ott, gnäbigeS grätrteiit, <« ift fo fange

l)cv, feit id) iljn gefet)««, baß id) ftiirflicb nidjt mefjr

r«f)t weif, tvie er <W«ft$t<Sj.|

„lutdjen," fagte grau *on Äaifer, inbem fte'

geräudjerte SBuift ium^uerftaiit nalwt, >,Daö

©auerfraut in 5)iainj,.»a* bod),«ud) red#
j fdjön."

„£>ie gnäbtge grau Ijat .9U(fct/' beftätigte ber

SBaron, ffd) feinerfeit* mit 3Xangolb unb einer £am3

meiörippe »erfe()enb; '«11^.^1 e6 berühmt/'

©ie jOg. ben £autranb öon einer SBurftfdjeibe

ab unb fragte: ^ie waren aud; jn «Ölainj?"

<Sr fd)nitt bäö- foarftc$« gieifcb »on ber «Rippe

unb »crfefcte, »te .(jfim «Jtyeinfatl : „grüner, biefeS

)igitized by Google
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9)tal rticbt, beim \w i$ fdjon bemerfte, \m fmb

t>on Seipjtg nacf) SRüncfyen gereift"
t

„2Bie War benn Seipjig? 6tiH, nid^t toatjr?"

fragte grau i fcon Stodjott) »olt tiefen 3JÄtleib& -

„SÄenfdjen waren freiließ nietet t>icl ba, aber

eS war wie immer ba$ 9tenbejt>ou$ t>on allen

»ierfujngen (Suropamüben- 3$ fyabe aber nur

ben (Slepfyantcn befugt" * *

„ÜRein Detter liebt alle gro£e Seftien fefyr,"

bemerfte Der ©raf. „SBillft 2)u fo gütig fein, mir

2>eine glafebe ju reiebrit?" fefcte er fytnju.

25er 33aron reifte it)m hinter bem Diücfen t>on

gräulein fron Sßuttfammer bie faum angefangene

glafdjc xmb fagte babei: ,,$erjety', 2>u irrft $i*,

lieber Detter, td) liebe nur ben (Slepljanten,"

Suitgarb warf f)in : ,/£er (Sfepfyant ift baö @e*

birg unter fem Rieten/'

$)er ©aron «rwieberle: „Seiner (£ouleur na$

mödjte i<$ if)rt efyer einen 9)?aulwurf$l)ügel im ins

bifetyen Style nennen»"- ' -

„£ab«n ©ie^n angefaßt?" fragte «toine*

„3$ tutfyt, aber ein 3tungc lief* ftd) ganj ru?

Ijrtg aufluden/' < - ' •«* i ,v
'

Ä ^abe cinfi einen ?öweto geftretdjelt," foraety

ba$ gräulein #ol&. •

*

„9iem, ba müp i* um (Jntf*u[bigung.bü»n>
-
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baS tl)u' icfc ntdjt So ein liebes 2f)ier fönnte

cö )u gut meinen unb einem eine üafce geben."

„9Ule Damen- graufien flcfy, aber ic§ tfyat c$

bo*. 3$ liebe bergleicben ungefröfyitlicbe (Smpfin*

bungen." ' " ;

,r
. *i

:

,,3d) muß befemien, tefy liebe mefyr bie aHtäg*

liebem" .
' 1 '« w r.u- >r

„21$a$ ffit Gmpfinbungen fyaben Sie bemvin

ber $autefircf)e gehabt?" fragte Seätocquc lang;

fam ba$ ftrdulein. . j-u\ ' ' rs

Damit toat ber $olitif ber ßtnjug eröffnet.

Die SBraten famen jugletdb, ein ^u^n unb ein

£afe. Gin Salat fam mit •* rv
' Qtä war, wie fcfyon gefagt, (Snbe Dftober im

Safyre a^tje^nf)unbertadbtunbt)ierjig. Die granf*

furter National *$erfammlung Jjatte erflärt: man

muffe oljne §lotte Äopenfyagen einnehmen. Die

^reufnfdje National * SBetfapunlung fyatte erflart;

in einem fonftitutionetlen Staate muffe baß «£>eer

beufen, wie bie Deputirtenfammer befretire. üöien

erflärte nod) immer: e$ werbe eine* großen $obe$

fterbett gräulein nrat ^uttfammer neigte 'baju,

ben SBtenern ju glauben. Der Saron fagte:

,,«§>aben Sie feine Sange, gnäbigeS gräulein; bie

Liener fterben nicfyt fo gefdjwinb."

„<£k fefyren ben 9luf ber franjojtfctym ©arbe

)igitized by Google
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um," jttmmtn ber ®raf bei: „fte fterben nidjt, fom

bern ergeben ftd)/' — „Sterben für ifyre SReinung,"

fct>lo£ 2e«tocque, „ba« t()un in biefem 3af)re nur

bie elenben ©ölblinge ber S^ranncn/'^

Sa« $ul)n war etwa« jal), ntdjt mef>r in ber

erften 3ugenb. 2>er 33aron bemühte jidj, einen

glügel ju jerfcfyneiben unb feufjte babei: „3>ie gute

Seit wo bie ©tubenten nod) ftubirten unb ftcf) noef)

nidjt unifürmirten, um bie QSaterlänber ju befreien/'

ml IM

3cit/' - . • . .
.

2e«tocque naf>m ba« SBort: „<£« ift ba« 3al)r

ber öerungtücften S&rfudje.' granfreid) t)at eine

9iepuMif be« 3ufatl«, Stalten ein einige« 3ta*

Iten, tyoUn ein neueste« *ßeten, $rag ein ©la*

»enfcünbttiji mit einem fonftüutipneEen Otuflanb,

5)eutfcf)(ant> enfclid) ein unmögliche« Deuifdjlanb

uerfucfyt. 2>a« SRotto biefeö 3al)re« muf? ber alte

©prud) fein : me( Sännen um nidjt«/' /: j;-

„Unb boü) §at ein Junger Stüter e« ba« 3al)r

be« «öeil« genannt,", äußerte fpettenb Smtgarb,

* #err , SUfreb SReifrier, ber ©uijct mit foU

cber glücflicfyen ßleganj „bie, gelbe jweibeinige 93i*

per" tauft- Rennen Sie bergleicfyen ©ubjefte 2)icf);

ter, gnabige« Sräulein?" v

2tbine entriß ber junaen 2)ame bie Antwort,

)igitized by Google
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inbem fie ben jungen Deutfdjböfynten prieS unb

crljob. ©rofwrtige P)anta|1e, Jtüfynfjett ber 81ns

fcfyauungen, 9teut)eit ber Sprache — fo lauteten

if)re Sobfprücfye* r • . .

„Die Sprache ift allerbtngö neu bei if)tn,"

fprarf) SeStocque fdjarf. „Die Dieter ber greifyril

mtfjfyanbeln bie unglücfltdje Spraye ärger, alö je

ein *ßflan$er feiigen ?lnbenfen$ eine arme Negerin.

3$ »erftdjere x& 3f)nen, au£er ber Politiken @r*

bärmltcfyfeit ber ©egenwart empört -Wicbtö micf>

mefyr, als biefnabenfyafte Barbarei, bie ftd) unferer

Literatur bemächtigt fyat" • ' !

„SBtffen Sie, meine Damen, baf* ber beutfcfye

43amubal ante portas aud) I)iet im «£>otet gewohnt

fyat?" fiel bet 33aron ein, um feine beiben 9tacfy;

baren ntcfyt ju einem ernftlic^en 9Jttf#erftänbniffe

fommen ju laffen.

„SBer ift biefer £annibal m ben Sporen?"

fragte Slbine. ** '

"

„£aben Sie biefeS vortreffliche 25i(jwort Don

Oettinger über ben $emt #ern>egfy md)t gelefen?

(SS ift toirflid) tm$ befte, welches ben ganjen Soim

mer in ganj Deutfd?(artb #*fagt werben ift/' j

' „2M)rfd)einUcf) Ijat er e* bamatö gefagt, als

ber £err * £ewegl)
*

in Strasburg ftfcen blieb?''
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fragte grau ton Stodjow. „9ietn, f)ab' id) mid)

darüber gefreut, auf @l)re !" -
•

. ; •
,

?uitgarb äußerte: „SXan fönnte ton biefem

3af)re aud) fagen, e$ fei baSjenige, in Welchem

ftd) bie Äönige fcfjwad) unb bie ©eneräle ftarf

gejeigt,"

. „<2cl)r wafyr, gnäbigeS gräulein," entgegnete

Seötocque, ,,id) Weifj jefct nur jwei wtrfüdjc £errs

fdjer : ben jtaifer ton 9tu#anb unb ben ©eneral

Saöaignac*'.' ' >>
•

• „2)en Äönig ber Belgier nehmen gie au$,

l)off id)," feemerfte 2lt>ine. „@r f)at einen grofar?

tigen Sriumpl) gefeiert;"

„3a, eö ift wafyr," rief ber Saron, „Scoyofb

ift ber einjige Äönig, ben fein 93olf tinftimmtg fyat

behalten wollen/'

„Der Äönig ber Seigier fyat liefen Sriumpl)

jebo$ nur als geiftooller SRann gefeiert, ber niefct

fyerrfdjen wollte/' erwteberte SeStocque,

„Unfer ffirangel wirb ftd) aud) nod) jeigen,

wenn erft ber Slugenbluf baju ba ift/' fpracfy grtt»

ton *Ro$ow. ;,3tter, benten £k ft$, ba^ man

in biefem Sommer ton ifym fagte; er würbe, fünf-

ti^in nicfyt langer unfetm Äönige, fonbern nur

nt>d) ber 9iei*$gewa(t gefyiwfyen. 9iein,
*

auf meine

(*l)re, baö war fdjänblid)!"
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„25cm jufünftigen beutföm fRetdje?" fragte

ber «Baron, «Du lieber @ott!"

„20er wirb ber (&(umbu8 beö neuen 2)eutfct^

lanto -fein?" fragte Suttgarb pattyttfü). >

„3n ©enua wirb er nidjt geboren," antwor*

tete Slbine.

"

„3$ glaube überhaupt nidjt, baf er geboren

wirb/' meinte ber Sarau -
•

„9Öaö follen bie Regierungen tfyun?" fiel ber

©raf ein, bef auf ben Slugenblicf gekartet l)atte>

eine ©efdjidjte aufbringen. „$f)un fie etttaö, fo

ift e$ nid)t redjt, tljun fte RicfytS,. ift e$ auefy nidjt

redjt. 3cfj fyabe ju £aufe einen 3)oftor, einen

gefdjeibten , vernünftigen 9D?ann- 3eben 9Äorgen,

tt>enn er miti) befugen fam , fcfyüttelte er mit be*

benflieber 3Kiene ben Äopf. — £err ©raf, bie

Regierung, bie Regierung! — Sieber 2)oftor, e£

tft ja bad fouberaine SSolf, tt>elc^cö ben ©peftafel

maefct. — 3a, aber mein J^err ©raf, bie Regie*

rung ift bod? baran Schüfe. 2Ätt Kanonen übers

jeugt man nicfyt, mit ber SBemunft mufi man übers

jeugen. 3d) bin burcfyauS nidjt für baS 3$(utwrs

fliegen. — #erjen$boftor, ba$ 93olf nimmtja feine

aSetnunft an. ©iefe ewigen Strapenframatfe ent-

ließen Mo6 au« ber SÄtlbe ber Regierung. £>ann

fc^foß er: ne, nur feinen ©trafenfrawall — baö

»
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ift mir in ber <£cete jumibew Drbnung mu£ fein;

t>ie ©efe^e muffen refpeftirt »erben — barauf

mu£ bie Regierung mit atter (Strenge galten."

©ine Srßme i>on gebranntem 3ucfer fam in

fe^r fleüten Saferem 2)er SBaron löffelte gefd)U)inb

einö auö unb fagte , ftd> ben SKunb nrifd)enb

:

„SSolf fyetpt jcfct, wa$
. Senfter • rinfömeijjt 3d)

fyabe in biefem 3al)re mehrmals baran gebaut,

©lafer ju »erben; cfcift ein fo ungemein einträgt

>$\\m, €tra£enpflaftercr ift an^ nicf)t übel/'

meinte ber ©raf. ,
' • . j :

, „3<$ tt>eij* mtrflid) nicfyt, n>aö nocty barem«

werben foU* Die granffurter SSerfammlung fyat

bie SSobel machen laffen, aber'ä $auö wirb ni^t

fertig. Sie fprecfyen unb fpredjen, unb eö fomrat

»icfctt Serams." .

.v^e^recben ift bag SSorvec^t *on ©eputtrten,

lieber 33rube?* <S6 fällt mir. ba eine @cfd)t<$te

ein, bie id) »or ungefähr jwanjig 3af)t*nf#*

l)ört habe. (Sin £err £artle9, SRitflCieb beö £aus

ft* ber ©emcinen rrr in Sonbon natürlich

erfjebt ftd) eine* Stbenbö um fünf Uf)r ju einem

Vortrage. 2>er ©raf £toerpool, bamate nur

nodj ein £err <S.ounbfo, ber bie Söeitfdjweifcgfeit

be$ Siebner* fannte, nimmt bie ©elegentjeit waljr,
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gefyt na* $aufc, läßt fein *pferb fatteln unb reu

tet naef) [einem Sanbfyaufe, einige SÄeilen t>on ber

<£tabt. Dort fpeift er, gel)t fpajieren .— eS war

im 3imi — reitet im Stritt jurudf, unb fommt

xtm neun wieber ju $aufe am <§r fdjitft einen

SBebienten, um ju erfahren, wetö^e 3tebner gefpro^

d)en Ijaben. 25er 93ebtente ^Fontmt jurücfk 4perr

£artlet> ftricfyt nod), aber man f>offt, er wirb mm
fcalb fertig fein* Der ©raf it>artet noefy niic

(Etunbe, beoor er ftd) wieber in bag «£>auö begtebt*

2US er eintritt, wen crblitft er auf ber $tebner;

büfyne? £erm $artlety, ber in fcerfelben Stellung

wie fünf Stunben, immer noeft über ein unb

benfelben ©egenfianb fprictyt/" - • ' h ?

Mtm ©raf Slttemö erft eine ©efc^idjte erjagt

tyatte, fo erjäfylte er gcw>öf)nticC> eine; jweitc, oft aueb

eine britte unb inerte. r
' ; ,

grau üon Äaifer fragte: „Sutten, benfft Du
ned) baran, wie nur im SÄfirj btei Sage lang um
ausgesogen gefdjlafen fyabcn?"

r gräulctn SIbine Gilberte, wäftrenb ein großer

*ßjTaumenfucf)en üerjefyrt würbe, mit geuer bie

9)?är$tage. Der Saron fagte : „SBer fjat je$f wof)l

nrc^t SJarafabcn ober wenigftend ©trajjengefedjte

erlebt? SÖBir fyaben in Sreöfau imfer 93ergnug?n
# « i , « - * « » , «
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bavan gehabt, bamaW, al« bie 33ürgermet)r ftd) fr

äuperft f)ett>enmütf)ig bewies."

„2Bir waren jur ©ejkfylung be« 3wgbaufe«

in Berlin/' fora<^ Suitgarb. „Unb 6ie?" roanWc

fte ftdj an £e«tecque.

• „3<t> war in granffurt am Warn."

%. „9Ö> - ba fyabftt Sie?"

„3a, i$ fyabe 8id)nom«fy gefehlt unb [eine

s)Jiörber greifen fyören, unb icfy fyätte," fefcte er mit

einer büftern flamme im $luge fyinju, diejenigen/

bie ba« wagten, nieberfcfyiefen fönnen wie bie

<£>unbe." - v ' •

da« märe ein ju ehrenvoller £ob für fte ge*

mefen," fagte ber ©raf.

„9fetn, benfen Sie ftd), wa« meiner Suitgarb

paffirte /' na^m grau wxt 9tod>on> ba« 2ßort

da6 W«w sJ0?äbd)en — fahren mir nadj «Jpom*

bürg unb femmen ba mit einem 2>eputirten ber

8infen jufammen, unb ber fagt ifyr, fte fetje fei-

ner Scfywefter jum Sprechen äljnltd), unb »erfolgt

fte be«wegen mit, Sfaigfein Stein, auf et)re, fte

mar außer ftdj."

„9ia, mir wollen nur wn biefen tragifd^en ©e-

fd)id)ten abbiegen," fpraefe- ber SSaron, „mein 91adj;

bar befommt fonft ba« gieber. (Sie «ßoliitf ff» tym

butefiau« nid)t bientid) — ba« f)ab' i$ fc^on
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gcmerft. (Sprechen wir »on bei ©egenb, 2Bie

gefällt fie 3l)tten, gnabigeö gräulein?"

„£>iefe grage war an Suitgarb gerietet. 2)ie

junge 2>ame erwieberte: „3)ie ©egenb erlernt mir

wie ein blaffer, blauer Statten m\ Stalten/'

„3a, fte mad)tfi> einige 93erfudje, italiänifd)

iu tl)un- SRan ftef)t fyier unb ba Sorbeerbüfd)e

unb in jebem ©arten ift wenigftenö ein geigen*

bäum; ja, in bem son ber *ßenfton 93autter mü
man fogar einen ©ranatbaum entbeeft fyabetu"

Suitgarb erfunbigte ftcfy nad) einer SBergfyifce,

bie if)r befonberö aufgefallen. „(Sin $icf," fpra$

fte, „ein fyifciger Äegel, ein 3ucferl)itt, füfen f)im*

melan fyringenb-"

„3a, icfy fenne biefen fnmmelanfpringcnben

3u<ferfyut feJ)r genau unb weiß au<$ wie er fyeift,"

meinte ber SBaron, „aber id) fann if>n nid)t nen*

neiu SJlabemoifelle," wanbte er ftcb an bie ältefte

ber beiden Sctyweftem, bie eben Srauben, Sßimen,

SÄanbeln, (Sonftturen unb Ädfe auf ben SEifdj fe^

ten, „wie f)eißt — ja, wie foH i$ ben 3tt*rt)ut

beutlid) madjen?" * ....
„Sflonfieur?" fragte SKabcmoifelle Stybie*

„gräulein tton Sielow meint la dent de Ja-

man," fagte Seötocque.

„Sistig, ben 2>ent Scharmant. 3a, ja, ba$
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tft bcr 3ucfetf)ut. Slber eS ift bocfe fonberbar, 3Ra-

bemoifctle, wa$ bic 23erge in Syrern ?anbe für

fonbcvbare tarnen l)aben." #

SRabemoifetle 9iofalte, bie jüngfte bcr Schwei

ftern, erwieberte fef>r ernftfyaft: „aber, äftonjteur,

9?ameit muffen fte bodj fyaben, fonft würbe man

einen ntd^t t>om anbern untertreiben fönnen."

„Sie fyaben öoflfommcn $ec§t, ffliabemoifelle,

baran fyatte id) nidjt gebaut"

2)ä bie ©cfeßfd)aft fatt war, nafym bie Unter?

fyaltung ab. 9)ian [priest nicfyt, wenn man fyungrifl

unb man fd)weigt, wenn man gefättigt ift. 2)er

Söaron fcfctfc Suitgarb bauen in Äenntmßr baß fyier

jwet -Blanbeln in einer ©cfyate ^ilippinen gießen

unb baß man bei bem Spiele be£ 93ielliebtf>enö

nidjt: guten borgen, Sftelliebdjen, fonbern: gu-

ten Xag , $ßl)ili}ty ober ^fyilippinc fage, Slbine

fanb ba$ fel)r merfwürbtg. 2)cr ©raf madjte bic

Semerfung: baß fyier eine ganje Solonie Greußen

beifaminen fei. „SBarum foüen bie Sßrcufjen nidjt

audj reifen?" fragte ber 33aron. \f$& ift biefeö

3al)r nicfyt fo gar angenehm im lieben SBaterlanbe.

Unb t>at ft$ in $Öe*m; nidjt eine förmliche englifdje

SUtßwanberung angeftebclt?" ?uttgarb erflärte:

Deswegen würbe fte nie in ben brei Äronen in

Se&et; wohnen wotfen. 5)ie ©nglanber fpielten
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bort bte Herren. Sic fyabe im Sefejtmmer Äaffee

trtnfen wollen — ber Äellner Ijabe tl>r feinen ge;

bracht, fonbern fl)tt im SBorjimmer fermit. 3m Sc*

fejimmer bürfe nie Weber Äaffee, nod) Sljee, nod)

ÜBaffet fermrt werben- 2Barum nidtf? 3>ie Gngläiu

ber erlaubten e£ nid^t 2)aö junge gräulcin war

nod) ganj entrüftet über biefe Anmaßung bet fing-

länber unb bie Ungejogenfjeit beä' JTellner$*

3)er ©raf fagte
:

' „2>ie Äellncr in ber franjo*

fifcfyen Scfrweij mü|7cn ungejogen [ein, weil fie

nod) unerjogen finb. Sie fommen aud Keinen

beutfdjen Stäbten fyer, um für fdjwcreö @elb gram

jöftfd) ju fernen. 2)a^er wetjü man aud) nie, wie

man fief^ »crftanblicfy machen fotl; fagt man: en-

trez, fo fommen ftc nic|t fyerein, unb fagt man:

fyerein, fo bleiben fie brausen."

„Unb baö 2)iner, ©raf/' rief grau &on 9to=

d)OW, „was war baS fd)led)t! Da fagt man litt*

mer, ba3 fei einer ber erften ©aftyöfe in Guropa,

unb auf meine Sfyre, id) bin hungrig aufgeßan*

ben."

55er ©raf neigte beiftimmenb ben Äopf, „©anj

mein ©cfjidfal* 63 ifl ju bewunbern, ba£ bort

nidjt tag(id) ein 33erfef)en vorfällt, wie einem Siek

ter fcon mir an meinem Üifdic begegnete. SB«

ftatten Schoten, in einer 3eit, wo fic nod) fetten

3*
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ftnb — mein SScttcr ^ielt bie e#üffe( für fein

Sfycil, nafym fte bem SBebienten au« ber #anb unb

a£ fte t>or unfern Slugen leer."

„Sunt ©lud fjatte id) ald Deffert noefy einen

allcrlicbften Spaß burd) meine Suitgarb," na^m

grau t>on 9iod)ow wieberum baö Sßort „$enfen

Sie ftd),jwet (Sngtänberinnen , nid)t rael>r jung,

nidjt befonberS fyübfd), aud) nidjt gerabe »on ber

befien ©cfcUfdjaft, fcfytenen bie beiben Sefynftüfjle

am Äomine förmltd^ gepachtet ju fyaben, fo feft

festen fte fid? l)tnein unb ftutften- (Snblid) fiefyt

bie ©ine einen SlugenMicf auf, unb meine Suit*

garb fefct fid) aber audj gletd) in ben freien 8ef>n*

ftuf)l unb lieft rufyig U)re ä^tung, wäfyrenb bie

biefe ©nglanberin Wte eine »erjagte #enne um fte

tyetumtrippelt. 9tein, 1)0$ id) natfjljer geladjt, auf

s)Jian erfyob fid) twn $ifc$e. $err t>on 9*od>on>

fagte : ei fei bod) eigentlich fefyr fyetf l)ier* grau

t>on Äaifer äußerte: fte würben fyoffentltdj I)ier

Meie SEarme Ijabem „Sutten," fefcte fte l)m&it,

„fagte nicfyt ber ^err, *>on bem wir ben 9tamfti

ntdjt Hüffen, eö feilte l)ier nie fdjneien?" Slbtne

antwortete ber greunbin nidjt; fte war ärgerlich

über baö ewige Sutten. £cr Saron oerfefcte ftoit

if)rer: „ja, man fagt, ba« fyieftge Äüma fotl ganj
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im baö italtänifdje fein* '2)er ^immel furztet

ficf>, eS fyier [ebneten ju tajfen — baö SBaabtlanb

weift il)tn gar ju fe^r bie Safynt, gerabe tt>ie ein

Sullbogg* 2)enn ber 3ucferl)ut 'ift nic^t bet ein-

ige 3af)n — tt>o man fjinftetyt, ba fteijt einer/'

Seötocque ging an eine« btr beiben genjtav

bie bem Spiegel alö Seitenftücfe bienten. ,,©el)en

£ie bort einen ber tveifeften von biefen 35f>nen,
//

fprad) er ju Suitgarb, „la dent du midi!"

$>ie junge 2)ame folgte ifjnu (Sic fyattrJfck

prachtvolle ©letfcfyerfrone, bie er il)r anbeutete, f$on

au$ ifyrem genfer bercunbert- ,,3d) finbc fefcte

fte l)inju, „fte ijt bie jrceite SBlümli'ö 311p- 2>ie

ift aud) fo ganj (Siöfr^fiaH , geenavbeit ' au8 BiU

ber/' — „$Bie xooty alle ©letfdjer," meinte 2e$;

toeque. „©tauben Sie baö nid)t," entgegnete Suit*

garb; „icfy l)abe recfyt beutlid) bie 6d)önl)eit$überi

legenfyeit beS StJiont SRofa über feine 9lebenglet;

fcfyer erfannt 3113 baö Dberlanb unö bei ber

Sluäfaljrt au$ ©olotljurn juerft in ber Älarfyeit

beö toolfenfofeften Rimmels crfdjien, ba tvar e$

eine etnjige, buftige, unbefd)reiblicJ)e Silbervifton.

2lber als wir von 33ern au« tym nafyer unb na*

t)er fuhren, ba vcnvanbelte immer eine biefer bleu*

benben S3i(bungen nad) ber anbern ftd) in raulje,

felftge Serggeftalten, bie vom Schnee nur umfüllt
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würben. ÜÄan fa^ fic ju triel.; bie Sdjlciet [an-

fen unb mit ben (Schleiern fdjwanb bie Sdjönfyeit

ber Sd)önf)eit Slümti'S 3l(p allein blieb gefjeinu

ni#t>oU frtyftallenfcftön, waljrbaft wie eine €djale

soll wn (Stöltlieiu"

Se^toccfiie lächelte etwas über biefe ty;perbolifd)e

Schreibung. Suitgarb naljm eö wafyr unb fa^te

eine l)erjlid3e ©eringfc§ä|3ung gegen ben neuen

Sefannten. „2ßie follte er mtd) aber au$ fcer*

flehen fonnen," backte fte, „iji er nicfyt ein Uffef*

for?" Saut fagte fte im fünften £one: „Sd) f)abe

mir in 93et>ety ein $iano auögefudjt; ob eS nur

fyeutc nod) fommen wirb?'' SeStocque bemerfte recfjt

wofyt, baß er non nun an als profaifd) befyan*

belt werben follte; baö beluftigte tljn, unb mit

ber größten $kvbinblid)fett entgegnete er: „unfere

2Bünfcfye fotlcn baö *ptano ^ertragen, bamit wir

früher baS ®Iücf genießen fonnen, Sie ju fyören."

— „
s3ictne s)Jtutter ruft midj," fagte Suügarb, neigte

ftcfy fürftlid? unD ließ ben „fatyrifrfjen 3Äenföen"

ftetjcn. 2Utf ber Xreppe ju i^ren Keinen Stuben

fragte grau »on Bochow: „SBie gefallt er £ir

benn?" — „2ßer?" antwortete jerftreut bie Zvfy

ter. — ,/iftun, ber £>err tton SeStocque?" — Suit*

gart) macfjte ifyren »erac^tlic^ften sÜ?unb : „Gin %U

tenmenfd), -ftidjtö weiter/' — „(St fdjien mir bocft
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ber clegantefte »on ben fetten/' meinte- bie But-

ter, „unb fef>c amüjirt fyat er mtcf) mit ber $ßutt*

fammer, »ein — Suttgarb, ift bie fonberbar, auf

graulein $bine fagt* ju berfelben %cit in

ifyrem Salon ju grau fcon Äaifcr: „2ßenn bie

gute 9toc6on> nur nidjt ewig tton il)rcr Suitgarb

reben wollte — c$ wirb einem ganj wiberlicfy.

Unb bie Suitgarb felbft, wa$ fyat fte fyeute ntcfyt

wieber getljan, um ftd) in ©mben] -$u fefcen. 3cf)

muß cfl if)r wirfltd) ein ÜJtal faejen." grau von

Äaifer antwortete : „2)u fyaft 9ied)t/ £utd)en, fte

ift fef)r eitel/' 2)ie arme grau erfd)raf,\al$ Slbine

ftd) fyeftig nad) ibr umbreljte unb auörief: „unb

£u audj mit deinem Sutten — $u weißt, wie

miefc baS ärgert fannft 2)u S)ir e$ ntcfjt enb;

lidj abgewöhnen ?" Sfoine tf)at tiefe scrbrüßlicljc

grage gewiß jum fünfjigften SMc. grau fcon

Jtaifer getobte jum ebcnfosielten -äDtale: fte wolle

baran benfen unb fünfttgl)in nie mef)r Sutten,

fonbem immer liebet Äinb fagen.
*



i

Itueitcs Jlüpitfl bes erften Homans.

©in SBrief auS einer blauen ©tube.

<D. 30. Oftefcer 1S4S.

©efang im 5|3tatoi8 beS 2Baabtlanbe$ Hang eben

unten auf bet Strafe. 2)ie n>e$e Ärone be$ dent

du midi bdmmcvt über bem ©enferfee, unb wir

wollten im $otel *>on 9Jlontreur.

Slngefommen alfo, im £afen eingelaufen für

ben SBinter, ®ie? Skrnimm.

(Siel) auf ber ©tra^e »on Suffe nacl) 93et>ev;

ben großen, fd^wer bepaeften Söagen, Don bem

wof)lbel)abigen 33erner Safob fo gemäcf?lic^ baf)in

futfe^ivt, wie eö feinen lieben $ferben genehm ift

;

fiel) beine Goujtne bert ßopf unaufl)6rlieb au$ bem

genfler fteefen; fyöre ben ^apa fagen: „SBenn bu

fo ungebulfcig bift, Suitgarb, wirb bir ba« lang-

famc gafyren nod) imcI langfamer sorfommen."

S)u I>afk e$ gefefyen unb gehört? SBofylan.
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?uitgarb ruft auf ein 5M: „2)a!"

3>ie muttfx ftef)t aud> tynau«. „SBaS ift'e?"

„3)er See!"

„£a$ ift ja Suft, blaue nebligte Suft"

„(?S ift ber See, SRama/'

Unt> fo war'3» SBie ein bläulicher Slbcntobuft

lag Der Seman jwtfdjen feinen Sllpen.

2lber nid)t gleich ben See'n, bic aud) (Du

fennft, ßlava, ntdjt ein blauer, gefd^liffener Spie*

gc(. ^ein, wie td) 2)ir fage, glcid) einer 2öoIfe-

(Slara, warum fyab' td) Italien juerft gefefyen!

28a$ fann mir nocfy fd)ön fcf^einen nad) Italien?

£>er Drient (Slara, wann reifen wir in ben

Drient?

(Die 8uft wenigftend warb wärmer — baS

fonnt' icfy nicf)t läugnem (Dod) etwad. Srofcbem

war fte t>oIl tton bem unbefdjreiblidjem 2ltf)em beö

£erbfte$, üt welchem wir Weber Seben nocfy Äraft,

fonbern nur Schwermut!) trinfen* 3d) füllte mid)

plöfclid) beflommen, wufjte nicfyt, woju ity fyierfyer

fäme, ja, id) überragte mid) fogar auf einer

«§eimfet)nfucf>t naefy unferA Sdjlof* unb meinem

$arf, nad) unferm Saal unb meiner Stube» „'Daä

ift bod) ju arg/' wirft (Du fagen, ßm Üeman,

unb fogar, wenn man nod) ni$t einmal öblltg

b'ran ift, fidj in'ö £at>ellanb jurürffe^nen!" 5jjp t

•
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müttyig jugegeben, liebfte ßoufme, aber fiel), i>cr

?eman empfing mid) gar fo ernfi- 2jct ganje Sftt*

blief Ijatte eine feftfam gebämpfte geier(*$feit, töaum

liefen ftd) in bem fttllen (Sieben be$ jKebelö bie

53erüf)rungeHinien be$ See'S unb befJ[^n ent*

beden* 2)a$ SEßaffer blitfte nur Manf|^eiin{$

burtf) bie Ueberfd)leierung i^vauf.^^^ffifetne

fdjicn glcidjfam fränfliefy. SSenn cö ' 'M^pft fo

audfal) — ba mußte man ja ^ci\]el)eft^^^a*5

meiern 93Men unmöglidjer ©lücffeügfeii«^(Srft

bie blauen Stauben an beit golbenen SBeinftötfen

erweiterten mid) lieber in @ttx>a£. Du weißt,

Trauben ftnb meine Segierbe — ju ifyrem ©enuß

bot fid> mir nod) nie eine foldje Slußftcfyt — bie

©traße fül)rt burdj lauter SBeinberge. SBagen

mit neuem Sein, 33lumenfträu|k in ben 6punb;

ftäben, famen. unö langfam, toie feftlidj, entgegen.

wo tmr nun einfuhren, n>ar ganj burd)*

nmrjt Dorn fauerlidjen ©erud) ber bereite auSge*

preßten ©djalen, welche in blauen Raufen neben

ben Käufern lagen* SRänner arbeiteten mit bert'j*

Wo|en Firmen in ben ©ottigen herum; fte waren

bie erfiea ©djweijer, welche id) feinen rehbraunen

gBacf tragA faf)>-

r.s 3cf), ijattt wnSBitUe au$ ntcfct 3^t g^nug, um

2}tr über, ben rehbraunen §ra<f ju fetyreiben. 3c$t
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follft 3)u öon ihm fyören unb (Räubern, ßlara,

würbe 2)eine ^antaftc je gewagt ^abenv ftdj eu

neu SÖemer $irt mit einer Weifen ober fchwarjen

3ipfelmüfce, Ungeheuern SBatermorbern, einem ebenfo

Ungeheuern Stegenfchirm unb einem rehbraunen

gracf ju malen? ®ewi£ nid)t! aber, ßtara, &on

heute an erlaub' eS il)r, benn fo malt fte 5)tr

»a^r. 3n biefem frwfjbürgerlichen Slufjuge mahn

bern, l)üten unb acfern bie Sdhweijer s>on Safel

big SSutle. fragen fte and) bisweilen blaue Äit*

tel unb ftatt ber 3^frf^en gilj* ober Stroh-

hüte, ber rehbraune $ra<f ftel)t unter bem Äittel

hervor, ber rehbraune grarf begleitet beit rat.

Unb was für ©chofe tiefer gracf Ijat, baS mttfj

man fehen — fdjilbern läf*t eS ftd> nicht.
•

, , .

-

2>te brenÄronen nahnten und auf, wie fie je?

ben 9leifenben aufnehmen, ber in bettet; einfährt:

fte ftnb, wie baS ©djtcffat, umwmdbltch- Sin

gro^eö 23alfonfenfter lub njich ein, ber 6ee ruhte

bewegungslos an ber ^erraffe, jwifchen beren Blu-

menbeeten einige (Snglanber auf unb ab liefen.

3weibtS brei tftet^c SBootfigct glitten bu*h ^ie

blaue Dämmerung, welche, fo.ganj nahe,*nP$

geheimnisvoller war, als fcon ber £>öh* attS ge?'

fehen. 2>er 33ater hatte ftch hinunter verfügt,

um ju raupen, bie 9Jhttter war auf bem Sopha
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eingefdjtafen, id) tonnte bafyer ungeftört meine

Singen burd) bie fonberbare 3lbenbatmo$pI)are irren

faffen. 9iorbtfcf)e Sftebel - wie oft l&aben wir fte

betrautet <— id) bin mit tfynen aufgewacfyfen wie

mit ©efpielen- 3)iefer weifyraudjartige, burdjftd^

tige unb bod) gewiffermafkn förderliche war mir

fremb, unb, wie auö ifym fyersorquellenb, umfing

miä) mefjr unb mel)r eine xdtt>felt>afte Xraurigfett.

Serüfyrte ein Derfünbenber ©eifi meinen Scheitel?

Ober war'$ bie Erinnerung an Sknebig unb an

ben Soljn be$ grünen Srin „bie SBlume ber @rbe,

bie *ßerle ber See?'' (Slara, Warum? bodj ftitl

— fyat er midj nid^t genug geliebt, um alle 33anbe

ju fprengen, bie ifyn Don mir jurücffyalten fonnten,

ift er aud? nur wertl), Don mir Dergeffen ju wer-

ben. Slber e$ war faft unmöglich itv ber Sautlo*

ftgfeit beö Slbenbö am Delegierten ©enferfee nic^t

an ben gefangburdjflungenen s3Jtonbfd)etn auf bert

Sagunen ju benfen* r i .

. Sin ber 3!afel faty mtd) SRiemanb an- 2)aS

war ein fleiner ©egenfafc Don jefct unb bamate,

bod) mag'3 fein, maofö fein. 3$ befenne nur ju

meintv Semütfyigung : eö ift mir unangenehm,

Wenn mefn mieb gerabeju gar feiner Slufmerf[am*

feit würbigt; id) bin DerWsotynt »on ju $aufe l>er,

muß mty ju entwöhnen fu^en, 2)ie grembe

*
•
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fann unö nicht fo *>iel Slufmerffamfeit witmten,

wie bie £eimath — biefc liebt xvxt, ber grembc

ftnb Wir fo gleichgültig, wie fie e$ unä fein follte*

Offen ^erauS, liebe (Elara, id) fage wie 211*

pfyönfe Äarr ju Slnfang feiner „folle histoire",

welche nur ben genfer hat, ju vernünftig ju fein

:

,.les voyages prouvent moins de euriosite

pour les choses que Ton va voir, que

d'ennui pour Celles que Ton quitte." Unb

wa$ la belle paroisse de Montreux betrifft,

wie baS £tücfchen 2öaabtlanb> wo wir ftnb, in

ben Sieifebüchern fyeifjt, eh bien,, fo fönnte man,

fütdjt' ich, auc^ mit ber folle histoire ftngen:

Quand trois poules vont au champ,

La premiere va devant,

La seconde suit la premier.e,

La troisierae est la derniere.

Denn n>o^in fommen alle; ^enjionatre, bie hierher

fommen? 3n Dörfer, aber auch gerabeju in Dör*

fer* Unfer £otet ftel)t mitteninnen in ber — of<

fenbarften Sänblichfett 3d) fage Dir: in meinem

Seben ijabc ich? noch nicht, fo tnei Stüty gefehen

unb gehört, Wie in ben paar Sagen, baf* ich hier

bin. Die Schttetjer finben ba$ fchom, 3afob

meinte im Simmenthai: e$ würbe mir ungemein

biel Vergnügen machen, bie Äühe „rumfvammeln"
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ju fefyen- 3afob meinte c3 gut, aber — idj liebe

bie Äüfye nid)t- 3$ badjte mir l)ier — ®$b$*

eremitagen in ©arten. Cmttäufdjung, lieber eine;

bie 3bee muf eSJfyun, ba^ man am ,©enferfee

n>of)nt; 3been muffen ja immer ber 2Birf(idjfeit

angreifen. Die S(ueft$t ift übrigen* wnrffi<$

pracfyfoott. S)enfe 2)ir im ©üben eine btaue,

fc^roffe, jerflüftete 93ergreit)e, fyalb <Sat>otyen, Ijatb

33alatö ; im Horben 9Rebenabf)änge burd? SUpengipfel

gefdjü^t — Pays de Vaud. 3wif$cn Utfttl

beiben Äetten ba$ Sfyal ber Simone, bie fyter in ben

See münbet .3)ie 5Rl)one fdjimmernb in SBin^

bungen, ba$ Xfyat, bufttg unb leudjtenb, gletd)

gefc^loffen burd) ben dent du midi — (fcergieb

ben ttieberfjolten beutfdjen Sfrttfel)- SEeftlicfy, quer

t>or ben #orijont gejogen, ber gfetdjmäftg gejeidj;

nete 3ura. (Snblid) afö (Scfftücf eine Sptöe unb

einige Slbfaöe be$ 3orat, biefeS SermütlungSge;

birgeö jnufdjen bem 3uta unb ben tt>aabtlänbifd)en

Sltyen, unb JDtf ()aft bte^Siußficbt and ben beiben

genftern meinet bunfelbfauen ßrferftübc^end. SBaö

meinft Su, tvutb baS nießt ein einfeuert für bie

^oefic^fein? SBenn e4 nur nicht fo mitten im

2)orfe wäre! @hr'<X)wf— ba« ift fo bäflidj, fo

profaifefc! -v. :i •.. •
• *

«
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ÜJtit unS wohnen aufw unferen betben liebend

würbigen greunbinnen — fagc mir bodj, Slara,

warum bie ^apa'S unb SDfama'ö bte 3Kanie fya;

ben, ftd) immer mit ben atlerunangenetjmften $er;

fönen ju »erabreben? — aufer benen alfo ©raf

Stttemö unb 23aron Söfer, *>on benen ber (Sine

©efdjidjten erjagt unb b.er Slnbcre 9tt;tigfeiten

fagt, bie auö bcr SRobe fmb. Unb bann ratfye,

wer nodj ba ift? 2>ein 3beaf eineö £enorö, ber

ältere Seötocquc, ben 2)u immer ju unö bringen

wollteft, wäljrenb er ftcfy nic&t bringen ließ. 3)a$

Hänge romanhaft, wenn ber 3)lann interejfanter

wäre* 2lber Du mußt 2)tdj lebiglid) burcb bie

Stimme fyaben beftedjen (äffen, bte id), nebenbei,

nod) nidjt gehört fjabe; — benn tdj finbe in fei*

ncr Strt betätigt, waö 2)u mir üon biefem muffe

faßten Suriften erjäf)lt tjaft. 6r ift langweilig,

abgefdjlafft, fcfyeint babei unnotfyig anmafknb, furj,

er gefaßt mir nid)t, unb unau3ftel)ftd) ift'ö, lauter

Sanbeleute gefunben ju fyaben, alä ob man bie

ntdjt ton ju «£jaufe auä fennte! (Sin einjiger

(Snglänber ift ba, unb, wie idj fcoffe, nod) baju

ein intereffanter, Gr (ebt gan$ einfam, fpridjt rtk

mit einem anbern gremben, mit ben rSirtbleuten

aud) nur fefyr wenig, mad)t lange unb einfame

(Spajtergänge, lieft unb fcfyreibt viel. SBaö ifi er?



baS fragen wir unö; Stüter melleidht, wenfgftenS

Sc§tfftjietfet. Gine Aufgabe ju löfen.

2eb' n>ol)(. 3n ' wenigen Sagen fchreibc ich

Dir Weber..
ttSuttgarb.

(Erltes ßapitel fas jtuettett Horn ans.

fchöne Ätrdvfpiel t>on Montreux, um unö

mit Suitgarb beS Hafftfchen 2luSbrucf$ ju bebienen,

liegt jwifdjen 93eM; unb 23illenem>e unb an ben

brei 33ergfetten be$ (Sübli, be$ Sau unb beö

©onchaur, treibe burch t>ier enge tyäkx, in beren

jebem ein Sergbacb bem See jueilt, Don einanber

getrennt unb gegen bie benachbarten Äirdhfpiele

abgegränjt werben*

2)ie unnennbar fielen flehten Drtfdjaften beö

Äirchfpieteg ftnb tl)eitö am Sluögang biefer Zijala,

tl)iel« auf ben SSorfyrüngen erbaut; bie tner gröfc
m
ILIi

fmbganj »oll t>on ^enftonen, biefer franjöftfd)*

fc^weijerifdjen Ueberfefjung »on boarding-house,

wie ic^ mir fcorftette, nach bem $enfum benannt,

Weldas jeber Einwohner berfelben täglich für fo

xi by
'
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unb fo cid Staufen an Äaffec, ee, SJiittag unb

Sangeweite erhält. \

Der t^auptort ber t>ier ^auptorte, 2Jtontreur,

befteljt eigentlich au - jwet Dörfern, fteldje bur$

Die 93a^c t>on s)JJontreur gerieben unb burd) eine

örücfe über befagte 33at>e lieber tfereintgt Werben*

Stuf beut linfen Ufer am ftuße beö Sau ift *ßfam

c^cö, auf bem redjten, am guße keö SÜ6U, SaleS.

3n *ßtand)e« ift eine conferoattoe ^enfton, in Sa*

Ie6 eine rabifale, unb biefe rabtfate ift bad <£)otel

jum 3epter, mo unfere ©efellfdjaft tljr Diner ein*

genommen.

9fuf ben (£m})fef)(ung3farten gtanjt biefeS

tel ald ein fcf)öne8 ©tabliffement, in ben SRetfebiU

djem fogar at6 ein auägejeicfyneteS £au£ — in

ber 2Bal)rfjeit finbet man eine red)t fyübfdje <S$wei*

jertt>oljnung,-intt)enbig öoU »on hatten, auSwenbig

weifgetüncfjt, bie ©iebelfeite a(6 gagabe ber Straße

jugefefyrt, baS Dadj braun, bie 2aben grün. $n

ber gagabe ift eine ©alterie, ju Welver eine Keine

Zxcippc füfyrt, unter ber ©atterte bie £el(ertf)ür,

itfber il)r eine SÄfajtenfaube, (Sin HeinereS, mereefi*

yßeö ©ebäube, baö Debit ober ber 2öeinfc^anf,

feel)t unfern beö $aufeö unb Ijat ein ptatteö, mit

jßinf belegte« Dad), auf welkes man »on ber

J^allerie auS vermitteln einer f(einen ^oljbrücfe

Xuringdfclb, ^enfien. I. 4
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gelangt. 2)ie «£>intergebaube im $ofe fonnen füg*

lid) übergangen Werbern 3enfeit$ ber Strafe liegt

ein fleineö SSIumengdrtc^en , au$ Welchem 3Betn?

berge an ben <See bringen*

/25er SBcfi&er biefer £errlid)feit war im 3al)rc

ac^je^n^unbertac^tunbüierjig £err 3acqueö (SSpe;

ranbieu, ©ropratl), Dbcrji, griebenörityer unb

waö bie ^taliänes einen une&tefUkhen £errn nen-

nen, nämlid) ein SKann »<m ein paarmatyunbert;

taufenb Schweijerfranfefti, babei 2tcferbauer, SBcm*

faufmann, Mbenfd)aftlid>er 3ager fem allem Slt^

penwilbe, trcfflid;eu Scfyüfce fowol)l bei ben (San-

tonal* wie bei ben geberalfdjießen, 2)id)ter im

Sranaeftfdjen, ß^anfonnier im ^atote, (Somponift

feiner Ghanfonß unb Sänger feiner (Sontyofttionen*

Um aHe biefe (Sigenföaften würbig tragen ju fön-

nen, war er &on ber Statur mit einer wahrhaft

Ungeheuern ©eftalt kgabt Werben* SBenn e$ jefet

nodj erlaubt , wäre, ©ullwerö Reifen anzuführen,

fo würbe ich f<ißeQ r feine Sperren müften in

33robbignagg ju fu<$en fein. Slber ©ullwerö 3*ei^

fen fmb, cglaub' ify, fd)on feit funfjig 3af)ren au«|

ber SJiobe, unb bantm enthalte id) mid) biefer

£WPtt)efe unb begnüge mid) ju serftchem, bq

£err Sacqueö ß^eranbieu im buct^ftäblic^en 6inri

be$ SQSovtö ein Wann t>on @ewid>t war* Db^F
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gleich et leid)t genug ging, fnarrten bod) 2)ielen

unb treppen unter feinen dritten. (Sbenfo gewals

tig waren feine $änbe, unb felbft baö findig*

fraufe «£>aar, weld)ed feinen großen, runben Äopf

frönte, l)atte einen Stuöbrucf t>on ungewöhnlicher

Äraft Seine Stimme Hang beim Sprechen

auö gelfen bröhnenb, f>eim Singen bagegen fet)t

angenehm. ÜRit ntoflichem Vergnügen I)örte man

»on ihm befonberS feine 6£>anfond im ^atoi8bialeft

beS ÄirchfpielS, benn in biefem (rtlein bietete er, bie

übrigen jal)(reicfyen Slbarten ber alten romanbifchen

Spraye serftanb er nur. £)och l>attc er ft^, wie er

fagte, grünblich mit ihnen befdjäftigt unb ntdjt mins

ber griinblid) barüber nachgebaut, wie er möglich

fein bürfte, baä *ßatoi$ t>on SRontreur ju fdjreU

bem Sein 9iachbenfen hatte in ber Ueberjeugung

geenbet, baö englifdj>e Sttphabct allein vermöge bie

üerfchiebenen Schattirungen beö'91 unb be£ G in

tiefer SJtunbart wieberjugeben, fowie einen gewijfen

3if*lattt au^ubrüefen, burd) weiden fte ftch öorjügj

trf) unlerfcheibct. Unfer ©ropratl) War im @el)ei-

pen etwaö ftolj barauf, baß er be£ englifchen

abetcS beburfte, um feine ShanfonS fchreiben ju

neu. (Sin anberer ©cgenftanb beö StoljeS,

d)t nur für il)n, fonbern auch für feine gamilte,

ren 6euplct£, bie er gemacht, atö ac()t}el)nhun-

Digitize<
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bertfed)öunbbreifng ba£ geberalfcfyießen in 2aufanne

flattgefunben. 3)ie (Soitpletö waren mct)r atö

mittelmäßig, aber — franjöftfd) gebietet, unt>

im granjüft|d;cn föfecfcte SSerfe machen war bodj

mefyr wertl), alö im 5ßatoi« glütflidj bieten. Unb

baö I)atte er wirflid) getfjan. Seine ßljanfonfl

(Gilberten mit fet)r anfprecfyenber 9taii>etät bie 8lfc

penpoefte beö Sluöjie^cnö im $rüt)ling, be$ «ftäfe*

unb Suttermacfycnö, beö Sabnetrinfenö, beö SBrob;

effend .
unb enbltd) beS «g)eimfe^renö im £erbft

greüid) mußte man fo jiemlid) in alten bie mel)r

alö abgebrauchte 9ieben3art andren, baß ein £irt

glüefliefrer als ein Äönig (ei, inbeffen biefe 9ies

bcnSart tft Sh;l in ber franjöftfcfyen Sdjweij*

©enug nod), wenn ein 3)id)ter ftcfy mit biefer

triumpfyirenben 23erftc§erung begnügt; e$ beweifi

eine, ungemeine Mäßigung fituer t>aterfänbifd)en

©eftnnungen.. (Sigentlid) muffen ade gefrönten

£aupter inSgefammt als 3tyrannen angefangen

werben. UnfcrDberfi .tfyat baö nidjt, er war ein

vernünftiger SKann, wenngfeid) ein 9tabifa(er.
31(§fl

Änabe fc^on nadj Neapel gefommen, wo fein 93

ter (Sommanbant von St. <$(mo gewefen, fjatte^

einige mitbe ©efül)fe für biejenigen feiner

menfcfyen, bie außerhalb ber Sd)weijera(pen geb

ren ftnb. 2Jtterbing« l)iett aud) er bie Scfyw
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für baö erftc Sanb unb bic Sd)wei$er für baö

erfte 93oIf bcr (Srbe, aber a gab bod) ju, baß

man anberöwo aud) leben unb fogar aufrieben lei-

ben fonne. Sie fielen ©djwener, welche ftd) in

Stußtanb angeftebelt, befanben ftcfy bort ganj wofyl,

baö erfannnte er »oll ©roßmutfy an. „
s
3Jiatt

fommt überaß auö, trenn man jtd) nur entölt

über ^ofittf unb Religion ju reben," fo lautete

fein ©runbfafc über baö betragen in fremben

Sänberm Qx wanbte benfelben audj im 93erfel)r

mit feinen fremben ©äfien an unb galt aßgemein

alö ein l)6flidjer S33irtf>- Um bie ©efdjäfte beö

^otelö befümmerte er ftd) weiter nietjt; er l)atte

bereit ju t>iet alö griebenöridjter, um ftd) mit fol*

cfyen {(einen Sorgen befaffen ju fönnem 2>aju

famen noefy bie orbentücfyen unb außerordentlichen

93crfammlungen beö großen Slatl)^, ju Welmen er

immer nad) Saufanne fahren mußte. 5)ie 33oö;

Ijeit ber ßonferttattoen Wollte 'jwar behaupten, er

*
rftyme bort eben nur einen Sefynfiutyt ein, tnbef;

fen auefy jum Stillftyen brauet man 93(ieb

hm welche übrig, fo »erwanbte er fte, wie fcfyon

efagt, entWeber auf baö Vergnüge» ber 3agb,

V auf bie $efd)äftigungen im Heller unb im

Ibe. 2>en ganjen Sommer über war er an ber

pifce feiner Seute braußen unb arbeitete t>om friU
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f)*n borgen biö jum fyäten Slbenb fo rüftig unb

felbft rüftigcr alÖ! einer *>on il)nem @r t>crftanb

fein ©ererbe als 9tabtfaler; nie fpielte er ben

,,
sStönfteur/' SBte feine Änedjte fam er, ben 9iocf

über bir ©djufter, nadj $aufe, wie fte roufdj er

ftd) bie #änbe am SBrunnen, mit ifynen afl er an

einem Xiföe, SßinterS in ber Äüdje, (Sommerö
1

in einem Keinen 3imnter beS $intert)aufe$. Da
er überbieö nodj, fott>of>t bei ber Sirbett wie in

t>er ©efellfdjaft, als ber jotrialfte „(Kompagnon7'

galt, fyatte et unter bem „93olfe" einen jat)lreic^en

$nlf>ang unb burfte f)offen, bei ber bettorfteljenben

Erneuerung beS großen 9latl>e^ wieber gewählt ju

werben«

Seine grau, ©opljie SRouge, war gegen ifyn

genommen Hein unb fdjmädjtig, ofyne jebod) im

©eringften burd) jerbredjlidje ©lieber ju erfdjref*

fem 3f)re magere $erfonlid>feit enthielt im ©e*

gentfyeife Ijarte, eefige J?no<$en, bie befonberS ftar{

in ben £änben unb im ©effdjte fyeröorfprangen, t>ief«

lcict)t weil man fron ber ©eftalt 9ttcfytS fe^en,

fonnte. 2)ie grauen im Söaabtlanbe tragen ft<*"

fet)r »erfüll* unb ÜJiabame ©Speranbieu Serba

i^ren SBudjß nod) mefyr burd) il)re# völlige ©leic

gültigfeit gegen ben Schnitt {Die Äleiber föloffi

ftd) feft um ben <*pal$ an unb gingen bis auf b
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Änöcfyel tjerab — bamit war fie angejogen- Ob
ber 9türfen jfoumm, t>ic 33ruf4 eingefallen, tfjre

ganjc ©rfc^rimnig eine au^erftn imgcfdlligc- war,

fümmerte fttftüdpfc 3m Sommer ein fal)lfarbtge$

3eugfleib, ein fornblaueS wolfeneö im 2Bmter, ein

^alötuc^ rwn buntem Äattun ooer weißer Seilte

wanb, blaue Strümpfe, biefe £eberfd)ufye unb, um
e$ t)öflid) ju fagen, eine SÄorgenmüfce, fo war

mweranberlid) ber Slnjug btefer mefyr nüfclidjen,

afö liebenäwürbigcn ^erfon- £>emt nüfclid) mar

fie; am SKorgen juerft auf, am Slbenb jutefct nod)

wac§, ben ganjen Sag über in Bewegung, immer

ba, wo man fte nidjt erwartete, wenn man fie faum

auf ber ©alterte erblicfte, fdjon wieber unten im

£ofe, jefct beim £olje, jefct auf bem S3oben, im

Äetler unb im ©arten, im SÖeinberge unb in ber

Äüdje, bie Stugen überall, in jebem Sßinfel, in jebeirt

Sopfe unb auf jebem Ären^er, aber, letoer aud)

überall mit einer fdjeltenben 3ungeamb barum, wenn

gleich nü^licft, mdfyt liebenSmürbig, 3)er ©rojj*

ratl) fpraef) nie öon if)r, unb bie £öd£>ter ahmten

tiefem Seifpiele nad), Sie bagegen fyradfj t>ont

©roßratl) unb fagte, ba£ er ebenfowenig wie fte

tat Gtjrgtij ber Stellen ljabe. SDte Stellen

brauten Wcfytä ein. Sin griebenSridjter befommt

allerbingö Sportein unb ein ©rofjratf) 2)iäten,
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aber SJiabame Söperaubteu fanb biefc 93ortf>eile

in feinem 93ciJ)jäUmtTc ju ben Cpfem, bie if)r

äRann bem ^taatn 'kacbtc. (^flrwiwte man %
barauf, e$ fei bie *pflicbt eind(bjjfbfn 33ürger£,

ftd) für bie allgemeine 2B&f)lfal)rt aufopfern, fo

machte fie eine jener unbefcfyreibltcben 4)iienen, mit

benen fte au$ ifyrer weißen, fteifen 9)ior^enmü^e

l)crt>orfel)en fonnte. 2)ie SBaabtlänber jinb im

fyöcfyften @rabe moqueurs. SDtefe • (Stgenfc^aft

giebt fogar ber ganjen ^atoiöpoejie ifyren Gfyaraf;

ter* 3Kabame ßäperanbieu fprac^ fein *$atoid

unb befaßte ftcfy nidjt mit *ßoefte, fyatte aber barum

nicfyt minber bie nationelhfpöttifdje ^l^ftognomie

unb jwar fo auSgebilbet, baß eö orbentlid) um
tjeimlid) fein fonnte, biefen 5luöbrucf auf ber

fdjroffen, braungetben Stirn, in beu großen, fdjar;

fen, fcfywarjen klugen unb um ben etwaä aufge^

wotfenen 9)iunb ju beobachten, ©prad) fte *>on

fid^ felbft, fo war fte ein außerorbentlicfyed Söeib,

eine cfyriftlicfye ©partanerin, bie Slltcö ju ertragen

im ©taube war unb bereit« ertragen fyatte, bie

e# unttenjünftig fanb, ficf> ju ängftigen, ju l)är*

men, ju qudlen> weil — man bod) 9Ud)t$ anbem

fonnte, bie ben ©cfymerj nid)t erlaubte; auc^ wie*

ber, weil mau mit bem ©cfjmerj -Midjtö änbe

fann unb über ben ©cfymerj leiefct feine ©efcfydft

i
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»erfaumt. %\, - fic n\u ^rujjariig {jcfaßt auf alle

•

fic lucbüAiifil'iil^nibUcf, renn fte war ficber, ,/t>a$

fic lni^i^itÄi iattuifrtic auöfallcn würben." 2ßar

man t(^Mft|N^rmuv ivgenb mit Sorgen ju

tragen, fo^attc man niebt genug ju tl)itn. 3?c-

fonberö nufviie gremben bliefte SbaAxamfe fSty&t*

anbicu fyopafr; ^abariB^peranbiext wattöfe if)t

ücben an unl> erfüllte»^)™ ^ufcfafao— bie greiiu

ben traten Wicbttf frrircjfcicbcni;> IKC'fivembcn tbaten

sJiicbtä weiter, a(3 bap ftc am Gfenfcrfcc ihre $cit

verloren »Äb if>r Welt) ausgaben — SKabame

Göperanbieu fanb bie gremben unerhört bumm

unb fcfyäfcte fte fofgüd) fo gering, wie eine ftuge

SBirtfyin bummc ©dfte nur fdjafccn fann. Sophie

JRouge, t>erel)lid)te Gäperattbwu, fyatte ju ifyrem

2Baf)Ifprud)e ba$ englifd)e Sprichwort genommen:

„charity begins at hörne.*« 2>er Ggoiömuö

ber gamÜie war noef) nie befttmmter ausgeprägt

gewefen, ald in btefer 9Üegentin be$ 3*p*et&

ffiJte man in granfreieb einft gefagt f>atte : „apres

nous le deluge," fo Ijatte fte »on iljrem $aufe

fagen folten: „hors d'rci le neant." 9iocf) muß

id) bie Semcrfung l)injufiigen, bap SRabame Gö;

peranbieu Sittcö, waö fte war ober ju fein glaubte,
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einer (grjieljcriu gttrtqdityifen fyatte, „bie fäf)tg ges

Gefell, 6()aroÖ|rwi jift^bÜten/' f MIß

i*on tfuev Meftem&W^et ffu^rdJfakMmc Göpr:

wmbteiu9iiuige mitr&trU: de ->f}lfeicfcfnjä)mj: 3Ha*

man, intern fte allein von t>cn frrri rtlitrtietft einen

langen $äl£ fyabe* 9U(ci^i|(d)tun(^i4tocirNMrm tan?

gen £alfc — an ber Stelle wn StfMti fyätte id)
*

mtd) banun beef) nidjt jum (Sbenbilfcc Don „
s)Jtas

man" madjen laffen. „SBaman" watingat 51t wc;'

mg fyübfcb, fof^WJpjuub ga&,ntd)t angenehm.

bie war and) nic^t cigentlitfe^öbfd), batte fclbft
—

benn ctyrltcb wäfyvt am föngften — fo I)alb nnb

fyalb bie 3^9* t>on „2Raman", aber jte faf) babet

bocf> angenehm auö, fonnte wenigftenö angeneljm

auSfefyen, wenn fte erft befannt würbe unb gna*

big war. 2ßar fte ntcfyt gnäbig, ober noef) nid)t

befannt, fo fjatte fte eine falte 9Kiene, eine eben-

falls falte Stimme, eine fteife Haltung. 2)eöwes

gen galt fte aud) im £>orfe für wenig „familiere",

fogar für fyod)itiütl)ig. 5Sie (Sltem liebten fte,

»orjugäweife ,>3taman," wofyl wegen beä langen

£alfeö, beö SRacejeicfyenö ber 9louge; ^apa, weil

fte ein rafebeö, fyeitereö Sltäbcfyen war, welches feljr

an ifyrn fying. Srofcbem jeigte fte ftdj nidjt gerabe

als fügfameö Äinb* Sie liebte einen jungen

Sauer au$ 93etytaur, SRare £>üfour, ein ganj leib*
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Mjcx junger ^lOifw/beft fliJiAuiO^Mi^,y.ixnmU

fant, (ieben9t{#tiy^mHri4l(Hcm l^^ul^^B«^
lieh fan0;iaJori o^iättaaianl^ittötJ^ä^ ^nUfcj/ftlo

tev ^öfe^il^diwi)tii'*c(|fpäi' wri ^uu^ttrtfl

nue n^itr^0t; gOT i tfeivi» ^cl?«:fira»tß^cf«

aufjugeim vlgijp^gtf^

ÜRaman, tfb^attwt ^^/iintt'j(^/Mftl^# *a*

bei, fte würbe SDtarC Sä^ÄiilfÄratt^ifoO^Beinoa

anbern. SBanbtc man ün-
f

'äjftA Htoutt fluni tici&U

tevn burc&au* niebt wollen? ftt^däqtcf if)re Stnt^

wort: „fte werben jutetjt fiten wbflen." 2>ie jun*

gen SJiäbcfjen im Sßaabtlanbe ftnb in gefelliger

33eitel)ung ganj it>re eigenen ^errinnem Sie ma*

djen unb empfangen Sßtfudje, fte geben ©efetlfct^af-

ten unb gehen auf Salle unb immer pfyne ihre

SJtütter, £tefe greifet artet nicht au6, bie jun*

gen SRäbdfyen erhalten ihren Sftuf völlig rein unb

werben fpater vortreffliche grauen* -Kirgenbö giebt
•

eö ötelleic^t treuere ©attinnen, nirgenbö le&en bie

verheirateten grauen t)dudlicf>er , ftrenger juruef*

gejogen, als in ben Dörfern beS 2ßaabtlanbe&

^Deswegen fafjte auch ßtybie fufc leichter in @e*
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c>^jold^^aiiiJ)ttttfv j»äroto\fcic|uje grauen*

WfsM^lufiKf^ mAMiu£ifiiim*mod) gern,

o^qiitn^f Au^et^r^titmaoi&^n hefnut, in bc*

OT#iitorjfit^ tanjte

tnk0nonr>nin^ tot ^^itoiwih^aHiidm 23er;

Äh#ee#4&ftta^ p machen,

wft *)D*ne^ilÄitfrticifnbar 'jM^rfkl-aripftdKuen. 2>a*

DonrAco;Ö^iiwlti>ij^i^fftt 53cfud)en bürfen bte

jungen kernte mflbt gflpürt werben — cö n\irc ba3

ein äuperft^lcdbtof Jon, SOiaman machte [ich

teffen nie fcfynftng; ba6 3immcr, in welchem &;«

bie eben il)vem Siebfyaber Slubicnj erteilte, toar

füc.fic fo gut u>ie sevfcfyloffen. ©etmfi ber fonber?

barfte fiiebe$l)anbel nadj bdt allgemeineuropäifdjcn

Segriffen, benen beö SBaabtfanbeö naefy bagegen

ber eüifad)fte, natürliche unb unfcbulbigfie, 2>af3

Stybie unb ÜKacc ftd) in allen Jtreifen fanben, faft

nur, mit einanber tanjten, t>ei*ftel;t fidj. Sitte 2ßelt

unb -Jliemanb \vu$tc cä , baf fte ftd) liebten 5 cö

mar baö öffentliche ©efyeimnifj Don 9J?ontreur- 2)a?

bei blieb &jbie blüf)enb unb s3)?arc erfreute ftd)

einer guten ©efunbfyeit. 9iur alö er mit gegeu
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ben Sonberbunb gejogen, war ba$ lebfjaftfüfjlenbe

9Rabd>en franf geworben — jum ®tüd fjatte e*

bcv (Sfyarpie nietet beburft, bic ftc mit %i)X&nm

gejupft Stuc^ wenn bie Aftern iljr ju ft$r wibeif*
•

fyradjen, befam jte 9ler»enjufaüe ; unb feit länge*

rer Stit Ijatten fte ftcfy'S belegen nicfyt mefyr ge*

traut, wenn ge gleicff nod) immer mit ber entf<$te*

benen (Sinwitligung jogerten- Stybte mlic$ ftd) fett*
•

bem ungemein auf ifyre 9tert>cnjufäKe.
,f ;,2öenn

nichts mefyr fyitft, werb' id) franf/' fagte fte, unb,

beruhigt burd> biefeS finbltctye 93ornef)men, lefcte-fte

»ergnügt, jo# ftd) fyübfd) an — fte Satte ein«

grope, gute ©eftalt — machte ftdj ©onntagä von

ityrem »ollen fdjwarjen #aar fdjöne engfifetye 8of*

fen, beforgte in ber SBocfye bie äBtrt^aft; ffet<fte

fleißig, würbe manchmal böfe, war au^erbem fetyr

gut, trieb Sollseiten mit i^rer Vertrauten 9ioftne,

würbe rotf), wenn man fte neefte, ^atte biöweilen

bie Sfbftcfyt, baö 33lumeng<Srtd;en in Drbnung ju

bringen, fam nie baju, ärgerte fid) barüber, tröfiet«

ftcf) wieber unb fang äffe aätf Sage ein 9M unb

jebeö S3M mit witIfüf)TlicSen ober umt>ißfüljtUd)en

Slbänberungen baö Sllpen^orn-
1 " '

r-

DSfar, ber ©otyn flhb ©ruber beS #aufe«,

^atte einen fttrjen, biefen $a% „wie mein 9Rann/'

fagte
sJ#abame @$peranbietu Sludj in ber ©eftalt
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glic§ ei t>em Sitten unb wac ein wtrfftc^ foloffalet

feö wegen — wie bie -äJiutter ciö erftärte — trug

er ungern eine «gjalSbmbe; ich meine, e$ gefc^at)

auS angeborner Steigung jur Freiheit. 2>er ©runb

mochte nun fein, Welver eS wollte — biefe 933u

berfyenftigfeit DöfarS, [einen
#

£al$ fcfycflich ju um*

• binben, gab ber lieben SJtutter oft SSeranlaffung

ju eifrigen SSorftellungem 2>er ©rofratf) t>crt>iett

ftch pafftt> , wie bei allen innern Stngelegenheitem

DSfa* verlor bei ben mütterlichen (Ermahnungen

oft bie ©ebulb unb beflagte ftd> bann gewöhnlich

gegen feine Sieblingöf^wefter Stjbie. 3)ie antwor;

tete ihm: „$fir wäre eö ganj einerlei, ob 5)u eine

^alÄbinbe trügft ober niefit, aber ba SWaman eö

nun einmal will, fo tfyu' e$ bodj." 2)ie Sache

hatte ftct> enblich infofern jur gegenfeitigen 3ufries

benheit eingerichtet, ba£ £)öfar eine §al6binbe

umthat, fo oft S^bie fid? Socfen machte, nämlich

alle Sonn- unb gefttage* föinen anberen ©runb

ju Älagen öon Seiten ber Butter gab ber be*

bauernöwertl)c 3«Panb r>on DöfarS ^emben ab»

Sie waren unaufhörlich befdjmufct unb fo häufig

ierrijfen, ba£ s3Rabame*@$peranbieu behauptete,

an Döfar $abt man mehr $u nähen, su flirten unb

ju ftopfen, a(6 an ber ganjen übrigen gamtlie ju-



fammengenommen. ©egen biefe $lnfcf)ulbigung je;

bocfy fcertfyeibigte DSfar ftdj ftegretc^. 3n ber gan*

Jen franjöftfcfyen <Sdjweij jufammen wirb nidjt fo

Met gearbeitet, wie im Tanten 93aub, unb wieberum

im ganjen ßanton SSaub md)t fo triet, wie im

Ätrc^fptete »on 9Äontreur- Söatyrenb beö äBinterö,

ber Diufyejeit, wirb I)ier oft nod) um SSitternacbt

i^ofj gefägt unb um fed)S Ufyr früf) fcfyon wieber

mit 4pol$acfen angefangen- Änäbctyen &on fünf

3a!)ren müfyen ftd) bereite mit ben Slertcn ab —
manche (ScfyuUefyrer laffen iljre 3ögltngc baß für

bie Schute nötige £oIj fpalten, unb baS ift ein

geiertag. S)er neuefte @efäid)töfdjretber be$

SBaabttanbeS, SRwifieur 3ufte Diwier, fyat über

baffelbe eine burd) falfcfje ^oefte oft unenb(id) lä*

cfceriidje ^Beitreibung geliefert, aber ein äöort tft

barinnen , um beffentwillen id) baö ganjc 33udj

t>erjetf>e: er fagt, bie £c$weijer, Derfteljt ftd), bie

franjöjifdjen , Rieben mit wilbem Gntfyuftaömuö

^olj. Sreffenber unb erfd)öpfcnber ift nodj nie

bie t)errfct)enbe Seibenfdjaft eineö SSotfcö außge;

brüeft worben. DSfar fyadte jwar fein #ol$,

baju war er ju fefyr Sofyn t>om £aufe, aber er

befdjlug gäfier, lub fte auf, trug SBictter, ©aum*

ftämme, tf>at mit einem SBortc außer bem £olj*

Warfen SdfeS, wad jwei tüdjtige Sirme erforberte,
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unb Sllleg mit „wttoem (Sntl)uftaamu3-" «£>örte er

irgenbwo an einem gaffe jammern, fo beneibete

er denjenigen, weiter t>en Jammer führte; fut)t

ein Sagen vorüber,: ben er nify belafcen hatte,

fo flaute er iJ)m mit Slugen ber (Setynfudjt nach,

al« wünftf)tc er, ü)n wenigen« mit ablaben

bürfem Set biefer raftlofen $hättgfeit, wie follte

man ba feiner £>embcn fronen? S)aö fragte

far bie Butter, unb fte fonnte eigentlich Vichts er?

wiebem- Siucf) gegen feine Slrbeitörouth hatte fte

9K$tö, im ©egentbetle, Die Wjt waabttänbifche 2lr*

beitöwuth war aufer bem ©elbe bie einjige ©gen*

fdjaft, welche fte fehlte, Stber Döfar follte im Detter

arbeiten unb iugletch „nobel unb genteel" gefleibet

gehen, grauen begehren bisweilen bergleidjen 25er*

etntgungen unmöglicher 2)tnge. (Sin ©egenfianb

foll jugleich ganj fchwarj unb ganj weif, ganj

falt unb ganj warm fein. Döfar, ber bie @pi&-

finbigfeiten nicht liebte, jerrif feine ^emben, wenn

er im Äetter arbeitete, unb arbeitete nid)t, wenn

er ein guteö §erab trug- 3m ©eifttgen jeichnete

er ftcf) weniger auö. *8om Sollege in 93e»cij

^atte man ihn wegnehmen muffen, weil bie ©ftt*

bien feine Gkfunbheit ju fe^r angegriffen- 3u

Sern, wohin er barauf gefommen, hatte er jid) in

ber 9lar einen Styeumattämud jugejogen, ber ihn
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abermals unfähig gemacht, feinen ®eift auSjubil*

ben. %xo% bufec unterbrochenen Stubien war

far, wenn audj ntefit Küger, fo bo* aud) nidjt

bümmer alö bie übrigen jungen Seute beä Äirctj;

fyietä* 3a, in feinen feltenen 9Jiußcftunben nafym

er fogar ba$ ober jenes 33ud) in bie <§>anb, unb

erft fürjlid) fyatte er ftcfy für fein ©elb jwei an*

gefauft, TEloquence, ober bieSlnleitung ein8d)ön*

rebner 51t werben, unb le«Destin, ober bie Sin-

leitung ein 2Bat)rfager 51t werben.
'

Stofalie, bad jüngfie ber brei lebenben Äinber,

fyatte ben biefen £atö beö ©rubere unb baS ©es

ftcfyt bed SSaterd. 25abei war ftc luibfcfyer, als

if)re ©d^wefter; t>oräiigltd) unter einem großen tum

ben <3trol)l)ut fal) fte red)t frifdj unb mabc(tenf)aft

auS, nur bisweilen etwa* ju rotf), Wie SBaron

?6fer meinte: feuerSbrünfttg. £>ap fte fyaufig eine

Maue SBriUe trug, gab it>r einen fleinen SJnftrtdj

r>on ©onberbarfeit. $al)m fte bie 3?rittc ab, fo

fonnte man fefyen, ba£ ifjre Slugen aut^ blau wa?

reit. 3ln ©eftalt war fte wofjt ein wenig Hei*

wer afö Stybie, aber barum bod) grop, unb wenn

man bie 2Bal)rheit gejWfyen fotf, fogar etwas ftärn*

mig. 2ln betragen gefegt unb ernftyaft- Sei einem

sßrebiger im Santon 95em erjogen, Ijatte fie ©runb-

fÄfte, wegen welker fte feinen 33al( unb überhaupt



feine ©efellfctjaften außer bem #aufe befugte.

9Äan Ijatte glauben feilen, fte gebenfc ftcf> t>or

ber Siebe unb bem ?eben einjufyerren. 2>od) bem

war md)t fo. — Soutö Crmonb, ein <$cfcwefter*

fofyn t>on 9J?abame ©öperanbieu, würbe au$£>eutfdj:

lanb erwartet, wofyin er t>or brei 3af)ren 33ef>ufö

feiner 6tubicn gegangen war. 2>iefer SSetter war

jwar noefy fein SBerlobtcr, aber bod) bie fiebere

Hoffnung eines Verlebten. „3$ fyeiratfye 2>id)

unb feine Rubere," fyatte er iljr beim Slbfdjicbe ge-

fagt, unb 9Hofalie badete bei aller 23efd)eibenl)eit

gut genug m\ ftd), um ben SSetter mit <Si$erl>ett

jn erwarten, ürofc ber Erwartung jeboef) blieb

Siofalie utweränbert biefelbe efyrbare junge $erfon,

welche fte feit if)rer «^etmfefyr auS bem $aufe be«

beutföen ^rebtgerö gewefen. 3n ber 3Birtf)fd)afi

nic^t fo tl)ätig wie ttybte, führte fte bafur bie 9tec$*

nungen unb ben 33rtefwect)fel be$ £aufed. ©aben

bie $anbef$freunbe be$ ' @roj*ratl)$ %e Xöc^ter

alö ^enftonairinnen in bie gamilie, fo war eö

9lofaIie, wetd)e bie jungen gremten im ^ranjofc

fdjen, in ber Slufttartung unb in ber Slufflärung

unterrichtete. £>enn biefe Jungen Sernerinnen fai-

saient des cöntes bleus, wie ber ©roßratf) ftcfy

auöbrücfte, b. f). fte erjagten üon guten unb bö-

fen ©eiflem, son $eren unb Dramen.;: ©ad war
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t>eim unenblicty bumm, «rie ber ®xf)$xati) unb alö

vernünftige junge $erfon audj Äofalie fanb, unb

fo n>anbte fve t>iel SJtüfye auf bieJBemic^tung bie;

fer unglücflidjen SSorurt^ile bei il)ren jungen Schü-

lerinnen — ob mit@rfolg, getraueJdj mjüc nicfyt ju

*>erfid)eru* 9iofalie fyatte, im Uebrigen faftaniem

braune« £aar, machte jtc§ jebod) ©onntag« feine

?ocfen- 2)afür fang fte am Stbenb biefe« Sage«

ju ifyrem alten $iano franjöftfjdje 9tomanjen : unb

beutföe Sieber, an bene» nur au«*ufefcen war, baf

9tiemanD fonfi fte länger fang. .-. v , ,

9ioftne, ba« ®ienftmäbd}en,
;
»ar ^n muntere«

blüfyenbe« Jtinb, au« Söerbürt, mit einer unge*

tx>öt>nlic^ wofylflingenben Stimme, fefyr »ergef?lidj,

fef)r tanitufiig, wliebt, unb geliebt, unb ft<$ mit

brolliger 9lufrid)tigfeit über bie Stotl) beflagenb,

Welche bie 3ugenb mad&e* 2ht Stybien f)ing fte

fefyr, unb ftqtf tt)r treulic§ A bcn lieben SRarc in«

£au« fcfyinuggeln. JBon Sofalien fagte fte.;. bie

werbe tt>ot>l „alte Sanie" werben, sott 9J?aman:

fte werbe mel ju oft bofe. JBon ben £men @$£e*

ranbiett jagte fte gar SRicfyt«,

SSier $unbe gef)ö*m noefj in; bie Sßilbergatlerre

be« £au«jiant)e*. Sie .fletfttt bie ÜWeute be« @ro^

ratfye« tw, begleiteten ifjn jebod) faft nie, einen

aufgenommen, einen namenlofen gelben, Hein, ma-

5*
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ger, bürftig, furdjtfam, Dom ißaron gröfterle ge*

nannt, weil et ewig gitterte, fefbft in ber wärmften

(Sonne ober am brennenben Dfen. gröfterle allein

alfo erfüllte feine < SBeftimmung , bie übrigen brei

lagen entweber auf ben hänfen ber ©alterte ober

trabten hinter benjemgen ber gremben fyer, benen

e$ gelungen war, jtd) i{>r 3utrauen ju erwerben,

was nidjt leicht glücfte> benn bie $unbe tyattin

fämmtlid) baä ganje iTtÄißtrauen ber Sßaabtlanbef.

gröfterle lief, fobalD ;er nur einen gremben fal);

fein 6ofyn, $infon im #aufe, Saum? bom SBaroh

geheißen, ließ ftdj auefy nut fdjwer bewegen, einer

Uebfofenben «£>anb ftillejufjalten* ©ewöfynlicfy machte

er, wenn man fic^ ifym näherte, einen großen Sajj

jurüci 3)a er größer, glatter, nidjt fo bürr, mit

einem Sßorte fyübfd)er war, alö „ber Urfjeber feiner

%m" fo gab man ftc§ mcf)r 3Süf)e, feine ©unfi

ju erlangen, al$ bie gröfterle'S, bejfen 2)a*>onlau*

fen man weiter ni^t beamtete. 2Benn Saum; mm
naefy öerfdjiebenen ftücfwdtfäfäfcen unb Seiten^

fpröngen fid) jur angebotenen gteunbfdjaft ent*

fd)loffen f)atte, fo war fein £f)iec broüiger unb

fi^ntei^lerifc^er ald er* 2luf alle Slrt brüefte er

feine Sfnf)änglid)feit aus, am beutlicbften baburd),

baß er feine ©önner in bie Änödjel biß, ober ir;

genb eines itjrer JtleibungSfiücfe jwifäen bie 3äf)ne
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nahm unb fpielerifd} fdjüttelte. 2lud) waS er »on

, tyrem (Sigentfyume auf $ifqt>en ober fonft wo fanb,

nafym er jwifdjen feine Pfoten unb feine 3<tyne.

Unfcfculbige SSergnügungen, bie f)öd)ftenä einen 9tocf*

jtpfel, einen ©tiefei, ober bie ^anbfcfyul)? unb ba$

@d)nupftud& foßen formten. 2)ie fcfyöne wejfe glore,

ba3 anmutljtgfic ©efc^opf t>ou biefer ©efellfdjaft, war

wenige? fdjwer ju gewinnen unb auefy mtnber au$*

fcfywetfenb in ifjren SiebeSbejeigungen. Sie fprang

bloS jum genfter fyerein, obenauf :
ben Zifä, ober auf

bie Änie, ober gab mit fyulbfcoUer ©rajie ifyre beiben

Siorberpfoten ju fyaltem 2)er vierte *£>unb , war

ein groper, Weif* unb braungefletfter, beöwegen t>on

ben Herren <§d)ecf getauft, im ^aufe biöfyer ofyne

tarnen geblieben. .SJtan fonnte ifyn nidjt leiben,

ben armen Sdjecf; man jagte, er wäre immer

fdjmufcig, babei bumm, träge, ungefdjicft. 3lffed

wabr, aber waö fonnte ber arme (Sdjecf bafür,

ba£ er fo gefcfyaffen worben? Sin geiftoolleä SÄäb*

eben müfyte ftcf> siel bamit ab, jwei fefyr unwiffen*

ben greunbtnnen ein wenig Literatur unb @ef$id)te

beizubringen, 9Uö man fte fragte: warum ftc fic^

gerabe foldje ©cfjülerimjen au£g*wäf)tt, antwortete

fie mitleibig: „21$ @ott,; fte fmb- fo fetjr bummJ'f

— „Da* arme Wlfofc.W*'-Mfffö/' ¥u*

auef) Se^tocque gefagt, als er angefangen, @d)ecf
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ju [einem ©ünfHinge ju machen. 3)a« fd)W*r*

fällige Xfytx, bisset immer nur angefahren unD

fortgefiojkn, entyfanb jefct jum erfkn SRale in fei-

nem buchstäblichen £unbeleben, waä e$ l)ei^e, ge*

ftvetdjelt imb gelobt ju werben* 5luc§ war feine

Danfbarfeit grenjenloG. Äam ?eötoque, fo »erlief

6che<f feinen $la&, berfelbe mochte noch fo warm

fein, imb ben ©chwanj mühfam bewegenb , wan*

berte er auf feinen einigen greunb ju imb ftteg

entweber mit feinen naffen *ßfoten an ihm in bie

#ohe, ober rieb ftd) bie fchmufcige ©chnaufce an

feinen Seinen ab. 3Ref)r als ein 9M war er

SeStocque burch ba$ ganje -Dorf urty felbft einen

Sßeinberg hinauf gefolgt, Unternehmungen, bie »bn

®d)ecf noch nie gefefjen warben waren. (Sdjecf

^atte fogar. — eö Hingt unglaublich , aber e6 if*

wa^r — feine 2$orber£foten bis auf eine genflers

brüfhmg be£ (SßfaaleS gebracht unb beutlich ju

üerjkhen gegeben, baß er ^ineinftetgcn wütbe,

wenn ed ihm möglich wäre. ?lber, freilich, baö

fonnte für ifyx nie mogli<$ Werben.

55tefe8 Skrhältnij* jwifchen einem f>erm ber

©djopfung unb einem temüthigen ©liebe berfeU

ben war nicht ba$ einjige biefer $rt im fyipkT.

3aunty hatte c *tt ähnlich^ mit bem geheimnif*

»

I
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»ollen (Snglänber — 3aunty war, wie 2ibine fagte,

ein Äöter, ber poetifcfyen ©efcfymacf befa£.

SBeöor unfere ®efellfd)aft angefommen, fyatte

ein toilber 9lctr> t>om Scptct auf bie conferöatwe

*J3enfion in Den ^landjeS ftattgefunben, benn biefe

war soll gewefen unb ber Scykx nidjt. 3a, ber

33aron S3i3marf aud Serlin war [ogar gerabe;

wegeS au$ bem fypttt ^inübergejögen, weit £err

(SSperanbieu, feines ©runbfa^eö: be6 potitifcbcn

©d)weigen$, cinSRal Dergeffenb, jtd) erlaubt fyatte,

il)m einen Vortrag über bie 9Äenfdjenrec$te ju*

galten. 9lber je&t bluffe 9)?abame ööperanbteu mit

9tuf)e hinüber nad) ben ^(ancfyeS. SItterbingS fyatte

bie confert>attoe *ßenjion met)r Sewofyner, a(ö fie

menfcfylicfyen Beregnungen nad) faffen fonnte, we^
wegen ber SBaron fie bie elafttfc^e nannte; aber

ber typtix H>at aucfy »otf, unb.e« brauchten, wie

Sarnau fyöfynifd) bemerffe, nidjt auö einer Stube

vermittelt eine? 33ettud)e3 jwei ?öd)er gemalt ju

werben, wie brüben in ber confewatwen Rennen

fyatte g*fd)el)en rnüffen* *

,'«»•..



Jidpitfl lies erflm Hornaus.
» »

im Äaffeetrinlem

• - , • •

2luf bei ©allerie fap im fdjönen Sonnenfdjein

ein SRann öon acfytunbmerätg bis funfjig 3af);

ren, mit Rainen Sange, bur$ ©eburt ^ottänber,

burdj ©ntfyuftaSmuS Snglänber, öon Sieligion 2Bte*

bertäufer, »on ©ewerbe frufyer Situmljänbler, jefct

©roppenftonair in fämmtlidjen ^enftonen am @en*

ferfee, für ben SlugenWicf tt>oljnl)aft in ber elafti*

fdjen *ßen|lon, babet aber täglicher Äaffeegaft im

3epter, fo. baf er ttne eine 9lrt 93ermittlung$glteb

juufcfyen beitj (&onfcröatit>en unjD Siatoifalen ange-

fcfyen Werben fonnte, 2)iefer gute, bumme unb

brolltge SÄann faß, ba er eben allein war, ftttb

fcfyweigenb ba, fyielt fein bünneS Spajierftöcfcfyen

jtt>ifd)en feinen, bannen Seinen, raupte feine ßi*

garre u»b fcblürfte von %tit 51t 3rit auä bcr Un« ,

tertaffe feinen fdwarjen JTaffee.
^



£a fam bie Strafe t>on (Slarenö f)er einer fei*

ner Meten Sefannten geregelt Sange fannte

nämlid) bie ganje äÖelt, — ein £err Siebermann

au$ Scfyleften, früher JÖtilitair , bann @ut$befi$er,

je^t eben aud& ^enponair, nnb jwar bprt, x>o\\

w er fam, in (£laren$. ÜÄtt mad)tigen Schüt-

ten feiner feljr langen Seine, trafcte er bie Heine

Zrcppc fyinauf, wät)renb er ft# fo eifrig ben

Schweif wn ber Stirn nrifcfyte, alö märe eö in

ben £unbetagen- Sange lüftete feinen unbefcfyreib;

(id) glatten £ut, ftretfte einige ginger|pi|jen au$

unb fagte: „@uten£ag, SJionfteur, erfreut, Sie ju

fefyem" Siebermann ergriff bie bargebotenen Singer;

fpifcen Ijerjlid) , freute jtdj feinerfeitS ungemein,

eilte in ba6 £au$, beflettte Äaffee, fam jurütf,

Ue£ iteben Sange nieber, atmete auf unb

WifäU ftcfc bie Stirn. ;

„Sdjöner Sag," fagte er voller SBefriebigung

;

„man erfticft beinahe." .
,

. Sange nal)m ein Sdpcfcfcen Äaffee unb fpradj

au«bntcfa»oa : „D, SRonfteur, unb erft im gtifa

linge! ba ift 2l(le$ grün, M>n oben bis an ben

See." - •

„3$ glaub' e3," fagte Siebermann beunmbernb.

follen bann fyier fo Meie Siarjiffen *fein."

„'Die fmb n>ei£, nicfyt n>al)r?" fragte Sange,



ber bereit« btei 9)ial Den grül)lüig I>ier jugebracfyt

fyatte, aber bie*9tarjiffen immer nod) nidjt fannte.

ttnfer «§ollänber mar etwaä fd)wer son Segriffen.

„2ßaö fyaben Sie für 9?ad}rid)ten?" fragte jefct

Siebermann, nad)bem er auf Sange'S grage wegen

Der 9larjiffen unfcfyulbig mit 3a geantwortet fyatte.

Sange lief alle $age ben langen 3Beg naefy SBmtf,

tfyeitö um bie Journale ju lefen, tfyetlö um bei

bem Xfyermometer, ber bort an ber spromenabe

fteljt, genau $u fcfyen, nad) wie bielen ©raben er

friere, nämlid), wenn ti fror. @S war bod) fcfyon,

Wenn er mit Wichtiger 9)Ziene fagen fonnte: wir

l)aben fyeute fo unb fot>teI ®rab!

9lud) politifdje 9teuigfeiten feilte er gern mit,

unb war gleid) beteit, SiebermannS grage auö*

füfyrltcfyft ju beantworten. „SBien foff ftdj erge*

ben l)aben," forad) er, bie furje ©tirn unb bie

bufcfyigen Slugenbrauen jufammenjieljenb, „aber tc£>

glaube e$ noefy nidjt. Slber e$ wirb gefdjefyen,

benn —" er fat> großartig t>erad)tung&)oll au$ —

„biefe Seute fmb fammt unb fonberS $eiglinge.'<

Sange war ber gröfte £afe unter ber Sonne.

„2)ie Ungarn Wollen nod) immer fommen,"

meinte Siebermann bcbenflid). '
•

'

„Diellngam ftnb in ^rag, nicfyt wafyr?" fragte

Sange.
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Siebermann macfjte große 2mgen. „5ötc fol*

len fte beim bafyn fommen?"

„9cun, $rag if* bodj in Ungarn?" "
•

>' .«'

„%in bodj, in Söhnten ift ee, t>ic #aüytftabt

von 33öl)men." •
'

" <'

„SBirf0$ ? Slber bie €lowafcn — wa« frrtb

Denn bie €(on>afen? SDtan h,ört jefct fo »sei »im

ibnen." !
•' •:: sva«:

GS foftete Stebermann eine nic^t geringe

ftrengung, bern ungelehrigen ^otlänber betjubrtni

gen, wa« bie 6fat»en überfjauyt w5ren, unb baß

bie $cag»aren Die Ungarn wären. (Snblidj festen

Sange beibe große Sßaljrfyeiten begriffen ju fyabeh.

„#oe! Sie wijfen \>a8 WiW fagte er. Sange

fyatte »on feinem .gjoflänbifcb nur tiefen ?(uöruf

beibehalten. ' S

*"
!!J' '- '

.

„3dj war in Ungarn," fagte Siebermann nicfyt

obne' (Sitelfdt „«reine grau l)«t bu «Beroanbte.

3bre gamtlie wolmt ja in Wtyxm« •

,,©ä<5 ma$t 31)re Goufmet*' ,;

•

35iefc grage Hang abgebroifjenc* a(« f?e War.

Siebermann fyatte eine (Souftrte feiner grau bei fict)>

eine ®räftn9Rinb6mau(, junge nerbenfrfjwacbeDame,

für ibn ein wafyreS Jgjauöfreuj. SHetyrmalS fdjon

batte er gegen Sange über fte gesagt, fo wie über

bie (äfttgen 9lücfftc6ten, weiche bie gamtlie »er;
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lange» 9Uö bafyer Sange fcon Siebermann baS

5Bort „ftamilic" ^orte, backte er unwitlfumlief)

an bte Soufwe-

Siebermann fcf)iittelte ben Äopf, n>ifd)te ftd)

Die Srirne unb antwortete: „eS ift balfc nid)t

mel)r aushalten- „2Benn baö fo fortgebt —
id) l)ak e$ metner grau fcf)pn met)r a(8 einmal

erflären trollen unb td) fyvC e$ aud) gewiß - wenn

baS fo fortgebt, mac^' i# mid) tawn. SSlan ift

bo#am drtbe nidjt fyierl^r gefommen, um ftdj

tm ber ^Jerfon unmif^orttc^ plagen ju laffen.

@ie fonnen fic^ gar ni$t fcorftetlen, wie fte ift.

3ftan fpnnte feinen 9$erfianb vertieren, wafyrfyaf;

tig! @ott nein, wte man nur fo fein fann!"

„Sine junge $erfon! 2>ie jungen ^erfonen

(tnb fonft immer fo aHerttebft." >/-
:

.
aud) nicfct immer, lieber £err Sange.

fenne ifyrer genug, bk einem ben i?opf'ftarm

machen tonnen. Wbpc t>a« ift wafyr, fo eine wie

meine (Souftne I)abe id) nodj nifyt gefefym; Qi

ift au# gut — wenn *>ie(e junge »cty§t fo

waren, fp, fame. feine £eiratl) mel)r ju 6tanbe<
'

2)ie Männer waren ja Starren, wenn fte ftd) folcfje

©efdjöfcfe auflübeiu > <$ä) banfe meinem ©c^fer,"
^

bftf*. fte nic^t meine grau ift/' *

- Ä ift gut, nicf^t wafjr?"/ . ;r,

*
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„©Ott, feefengut!" Siebermann geriet!) in baä

2)eutfcf)e — fonft ftracfyen fte immer granjofifd) —
Sange l)örte au£ ßräfteri

' pt. : Sie&ermann fuftr

forf: „wenn fte mcfct fo feljr gut Ware, Ijattm wir

benn ba bie Souftne mitgefeiert? Slber ba fyieß

e*: „nehmen wir fic t>od) mit, ba$ arme Äinb;

melleicbt wirb fte gefunb." 31), fte wäre aud) ju

«£>aufe gefunb geworben, wenn fte überhaupt nocfy

gefunb werben fotl, unb mußte fte burcfyautf fyier*

l)er, warum fonnte benn bie Butter nic^t mit tfyr

fyerreifen? 9lber nein! bie fann nidjt wegen iljrer

gamilie. 9iun, id) weif* ntdjt, ob fte- bei ibren

»erheirateten Söcfytern immerfort notfywenbig ift,

aber ba* weif icfy wof)(, i$ würbe i^r fet>r bartf*

bar fein, wenn fte mir ben Scfyafc, bie Gouftne,

nid)t anvertraut Ijatte. Sie tl)at jwar, als er*

jeigte fte mir eine Sfyre, aber id) banfe für biefe

ßfyre.' @3 ift redjt fefyr angenehm, mit einer foU

djen alten gamilw DerWanbt $ü fein, id) weiß e$

aud) gewiß ju fcbäfcen, aber man -muß e$ nur

nidjt gar ju tfyeuer bejahen follen."
'<".

Sange, ber ungefähr bk $<Hfte ber $fage ver*

ftanben, machte 3cicf>en eineö ftummen öeifatW.

Siebermann wifcfyte ftd) bie @tirne unb rebete emftj

weiter, immer nod), ol>ne eö ju bemerfen, baß er

tctttfd) ft>rä#. - -
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. - „SBenn t$ nur ü#ie, tpic t$ eS tyr refy

machen feilte," fagte bie gutmütige Seele» „Slber

baö fann man gar nid)*, fte tft ju wettcmenbtfö.

SBalb will fte baS, batb baf, balb baö lieber

md&t, unb< fo gel)t eS alle Sage, 3d) frage im*

mer meine grau : 3>u , ftfä calmirt fte benn unb

n>a3 iwtirt fte? — fag' e$ mir nur — i$ will

i<t Sltleö tfjutt
;

unb Stüeö laffen, um nur grieben

ju Jjaben- 3a, mein* grau weifj eö ebenfotoenig

wie icfy, unb fo nn# t$ {eben Sag abwarten,, n>aö
•

icb foU unb waä ü$ nicfot fotl. (JS tft ein ©enb

mit ben 9?er»en. ;@0 mag f<#on fein, ba{j fte

franf ift, aber unaugfie,&lid) tft fte au<b. 3d) lyaV

üjr. angeboten, idj ttüK fte ausfahren, au$reiten

laffen.— ne, bie @fel ftnb ifcr au tücfifö unb bie

Sßageu ju fj>art 9?u, fte finb nicfyt.nmd), baS iß

waf>r, aber ia> f<wn fie nitfct anberS f<^tffen, atö

fte bter
.
ju 1) ab cti ftnb* unb für'6 Seraperament

ber (Sfel fann Jc^, auef». niebt* <$o ft&enttHr benn

fgft immer in ber. Stube, b. b, meine arme grau,

benn itb gebe fort ;r-r d$ werbe nicf)t baftfceii unb

bie Gouftne pflegen/,,i# f)abe f#m genug an ber

•Äoift :
SWorgew* unb Stbenbö. Salb mujj man bie

genfter aufmalen,, batb
,
fotlen fte ju fein, balb

fann fte ni<bt bie Sonne bertragen, bann febeint

it)r lieber ber iOionb nt bell — genug, tt>er'ö

I 9
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mcf)t mit anftefyt, ber glaubt'« nidjt 9iie fragt fte

banacfy, ob's ben Stnbem redjt ift, wie'S il)r retfjt

ift — wenn fte einen quält, baß tji if^r ganj

einerlei — nur fte barf ni$t gequält werben, ba$

iß unerlaubt. 2)u mein Gimmel ! man will fte

ja aud) nicfyt quälen/ man bat ja fogar Slngji um

fte, wenn man fte weinen fyört. Slber fommt man

angelaufen unb fragt , was eö giebt, fo ladjt fte

einem itCt ©eftd)t, b- fte fjat ben Sadjframpf,

wie meine grau fagt, Unb babei rebet fte immer

wie ftnfJudj barüber: „man müfte fu§ *>on ftd) felber

loömac^en unb 2lnbem nid)t befdjwerticfy fallen/'

3db wollte, t$ fonnte mid) m\ ü)t loömacfyen,

benn fte fällt mir feljr befcfywerlt$, 2Bir fjaben

ein Suftfyiel, barin ift. ein SSebienter , ber rüfymt

ftd) fortwät)renb : id) bin brei 3al)re in ^arte ge^

wefem ©erabe fo fpridjt fte: id) bin fectyö 3afyre

franf gewefen- 31), meinetwegen fann fte- ba*

2)ufcenb 3al)rc Doli machen — mir folfß gleich

fein. Sie fann l)in, wofyin ftewiU, nur nicbt

mit unö. Sie ift fdion einmal in Bommern ge-

wefen, um Seebäber ju brausen — ba fann fte

ja wteber f)in mit tfyrer Butter. Bommern ift ein

fcböneS £anb; wenn bie Souftne nidjt gerabe ba

wäre, möchte icfy felber l)in, fdjon ber (Spttfbmfte

fcegen, bte icfc fefjr gern effe/'
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S3ct bem SBorfe „(Sffen " warb Sange lebhaft.

„5Ba$ ift e$, ba$ Sie fo gern effen?" fragte er

f>a{Hg auf granjöftfd). -

Siebermann l)olte ?Itf)em, ftifdjte ftd) bie Stirne

imb erttärte, fo gut er e$ auf Sranj&ftfd) fonnte,

feinem ttnfjbegicrigen %u\)bm bie 33efd^qffenf>eit

ber pommerfd)en ©änfebrüfte. Sange meinte: ,/Die

muffen ftf)r gut fein — tto befommt man beim

bie? Sie I>er fmb?"

„3n getieften? 3a tvofyl; fefyt gut fogar."

„3d> werbe nad) Sdjleften reifen. $?an ift

ba überhaupt gut?" *

Siebermann rühmte bie $eimatt).

„SBefommt man aud) gute3 9Unbfleifd)?" •

?iebermann mar ju efyrlid), um ntdjt ju gefic*

l)en, bap Stinbfleifcfy nid)t gerabe bte ©fanjfeite

t>on (getieften fei. „SBoflen Sie »orgiigßdjteg

9iinbf(eifd) effen/' fefcte er fyinju, ,yfo muffen Sie

nad> ©lern" y ^

„35a ift bie £ü$e gut?'' r. .i'^

Siebermann Gilberte mit SBegeifterung bie

Speifetarte im Samm. „Solche ©emüfe unb földje

ßoteteiten unb fofdje SHe^Ifpeifen unb (Stetorten !"

' ,$\\ fagte Sange t>orne!)m, „ba Ift

man, ' SR'onficnr." Par exemple." <'•

'

Stebermann geftanb befcfceiben ein, ba£ ev j*ne$
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^arabieS bec ©aftronomen nod) nidjt fenne, (Sin

weiteres ©efpräctj übet biefeö 93eiben fo interef;

fante £I)ema aber würbe baburdj serfymbert, baß

bie Herren be« $aufeS f)erau$fameiu

Siebermann, ber eben Äaffce tranf, trollte ge*

fdjwmb feine Xdffe wegfegen, um aufjufpringen

unb Verbeugungen ju machen. 5)er ©raf tterfyin;

berte i$n baran unb bat nur um einen Heinen

$ptafc auf ber 93anf. ?tebermann madjte ifym bienft*

»befliffen einen großen, ber ©raf fefcte ftd) neben

• üjn unb fing an, eine pfeife ju rauhem 25er

* SBaron unb Seötocque, beibeS feine *Raud)er, le^m

* ten ftd) an ba$ eiferne ©elanber- «£>err wn 9lo*

djow war nicfyt mit, unb ber ©raf fragte: „2Bo

ift benn 2(bolf?" — „£>, Stoolf ift bei 9(gne6/

antwortete ber 33aron.

glore, bie auf ber Stauet beö 9tofengärtcfyenS

ftanb, f)örte^bie Stimmen, fprang mit einem ©a^e

l)erab unb fam auf bie ©allerie gerannt, um bie

Herren jartlid) ju begrüßen» Sange bewunberte

bie SBefyenbigfeit bed ütytere^ 3)er ©raf fagte,

glorc ftreicbelnb : „Sie erinnert midj ungemein an

eüten £unb, ben iä) ^atte, eine 3uno, auet) fo ein

fcfyfanfeö, weiße« Styer unb t>on einer feltenen

3nteUtgenj- Sie werben e« mir nt<$t glauben,
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aber eö ift fo: wenn id) auf bie 3agb ging, fo

jeigte i<3) bem *£mnbe meine Ufyr unb fagte : „ „jefct,

3uno, eine <Stunbe lang nur 9iebl)ül)ner, feinen

$afen!"" unb wäljrenb biefer ©tunbe fonntep

£afen aufbringen, fo ttiel ba wollten — 3uno

artete il)rer gar mdjt, 2Bar bie Stunbe öorbei,

fo jetgte icfy it)r abermals , bie 1% unb fagte:

„„nun nur $afen unb fein $cbl)uf)n
! " " unb ba«

Üfyier serftanb midj ebenfo, 3$ t)abe mit il)r

immer fo ftunbentoeife gejagt/' . . i

ift auferorbentlid)/' meinte Sange.

„£aben Sie bcn |junb nod), lieber i£>crt
•

©raf ? " fragte mit lebhaftem 3(ntf)eil Siebermann. 4
. «3$ fdjenfte ifyn meinem älteften ©ofyne- $>ie

6$e(me »on ßifotm rotffen ftd> Sltlcö fo I)öflidj

auSjubitten, baf* man e3 if)nen burcftauS nid)t

abfragen fann."

2>er SBaron Ijatte ftdj wäf)renb biefer legten

Sieben ju Seätocque * geneigt unb geflüftert: „SDRein

liebeö Jlrofobil erjaljU biäweilen ganj unglaubliche

©efdjidjtem" Suitgarb Ijatte am Slbenb öorfyer bet

©efeUfc^aft unter mehreren beutfdjen Sachen auefy

bie 3Mabe »on Söwe unb greiligratf) »orgefun*

gen, in welcher bie Äönigin ber Unfen tton ifyrera

lieben Setter, Don bem Ärofobil im 9JiIe, gegrüßt

wirb, unb ber ©raf war som SBaron feitbem noä)
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md)t anberS genannt korben, alS: „mein liebed

Ärofobil."

Saut fagte jefct ber Saron: „^Kir fällt beim

gröfterle aud) immer ein <£mnb ein* s3Jiein Sru*

ber fyatte ü)n; er fyiep Zorn, follte ausgezeichnet

brejfirt korben fein, foftete bafyer aueft nid)t Wenk

ger als funfjeljn griebricfySb'or, xoai mit einem

Sßorte eine Slcquijttiom ©ut, wir gelten auf bie

3agb, !£om ftnbct glcicf) einen §afen, ber #afe

lauft, Zorn ifyni nad), mein ©ruber ift gang glück

M(S) über feinen $unb, auf ein SM brefyt ber

«£>afe um unb madjt gront gegen %om, unb ber

A>mmmt ben Sd)tt)anj jnnfdjen bie Seine, läuft,

tvad er taufen fann, auf uns ju, gittert an allen

©liebern unb fcerfteeft fief) hinter un$- 2)er #unb

war groß unb ftarf — Wenn baä fleine gtößerte

baS tfyäte, wollte id) nidjtö fagen, aber im ®e*

gentfyeile, grojierle ip außerorbentlidj tapfer/'

„deswegen erinnert er 2)tdj %m ben furdjtfa*

men £om?" fragte ber ®taf, welcher wäfyrenb ber

IIJ Ulf II

weil er fte nid)t glaubte/ jweitenö Weil fte nid)t

im 3agbbeutfcfy vorgetragen Würbe. 2>er 35aron

werr fein 3dger. i . . r

:

(Sin SSagen fam *>cn6(aren$ ber angefahren;

ba$ $ferb trug ©cbeUen: SeStocque fagte geregt:

0*
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„2)iefeö wiberwärtige unb unaufhörliche Sauten!

gräutein »ort {ßuttfammet ftntoet c8 fefyr ibuflifch,

aber ich banfte gern bafür."
•

2)er SBaron fprac^ : „Sutten unb Sie feinen

mir feine befonbern greunbe $u fein, trofc ber aU

ten 35efanntf*aft."

„®cllei<Bt eben belegen," bemerfte ber ©raf.

„3)u biß bod) eigentlich ein recf)t malictöfe«

Ävofobil," fagte ber 23arom

Sange erfunbigte ftd) öerwunbert, warum bet-

raten ben ©rafen Ärofobil nenne?
1

.. „SBiffen Sie Richte fcon ben Jtrofobilen bei

unö?" fragte ber SBarom „2)aö iß ein gan$ eig**

nex (Stanb, ein äufkrß jahfreicheS ©efdjlecht, be*

fonberS bei unö in Schießen wimmelt'« »on Äro;

fobilen, beinahe bie ganje ^roüinj iji frerfrofobilt."

Sange fagte halb gläubig, halb ungewiß: „Par

exemple, bie tyaV ich no<h ™e gefel)cn- 2Bte

fel)en fte benn aus ? " .

Der SBaron antwortete, ftch feiner Saune über*

lajfenb: ,,ba« laft ftch ntC^t fo genau betreiben

— fte fehen ganj auö wie anbere SJlenfchen, um
terfcheiben ftch auch burdh ihre Äleibung nicht,

tragen einen graef ober einen ©efjtocf, je nachbem

— wen§ ee regnet, einen Ueberjieher ober auch

einen Hantel. Xtefeö ledere ÄletbungSßucf lies
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beit fit &orju<j$n>eife, weil e& ftdj am heften nad)

Dem SBtnbe tragen läft unb bie Ärofobile sollfom;

men üom SBinbe abfangen, fo ba£ man fagen

fann, eä ftnb wafyre 2Betterl)äl)ne. Unter einanbet

leben fte, obgleich fie einer unb berfelben gamilte

angehören, meiftenö wie «£>unbe unb Äafcen; nur

wenn fie gememfcfyaftlid) bei einem effen, ftnb fie

einig unb unterhalten fid^ auf bie Äofie^t berjenis

gen »on ber 93erwanbtfd)aft, meldte ba$ SÄi^ge*
•

fdjicf ^aben, eben nicfyt ba ju fein. 9lm fdjttmwi*

ften ftnD babei bie angeheirateten Ärofobile,

obgleich man auefy bei ben natürlichen oft eine

fel)r böfe ©emütftSart Dorfinbet. Slufjcrbem müf*

fen (Hie nod) wiffen, bajj fte t>on beiben ©efdjled^

tern ftnb unb ftcfy untereinanber i>erl)eiratf)en fön-

.

neu. 2)afj bie Ärofobilbamen audj 2)amenfleij

Dung tragen, glaube id) nid)t erfi erwähnen ju

Dürfen* 3e$t ha&e id) 3f)nen eine öollftänbige

SSefchreibung ber Ärofobile geliefert — nid)t wahr?"

„SSollfommen," antwortete Sange. Sein @e;

ftdjt fagte etwas 2lnbere3.

Siebermann jupfte ben ©rafen am Bermel unb

jtfdjelte: „lieber «Sperr ©raf, id) *>erftel)e burdjauä

nid)t, wa$ ber ^err Saron meint, id) fetye nur

ein, bajj er fiefy über ben §errn Sange luftig

macbL Sagen Sie mir'a bod), waSlpnb beim
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biefe Ärofobtle?" — „Settern," erwieberte ber

©raf gefyeimmjftotl, „männliche unb weibliche.'
7

Siebermann Rimberte ftct>.

Unterbejfen wanbte ber Saron ftd) an £eä*

tocque. „2lpropo3, lieber SeStocque, babet faßt

mir ein — id) fyabe ©ie fdjon immer mal fragen

wollen — ifi ber geftürjte 9Kinifter nict)t 3fyr

Dnfel?" #
„Stern, nur mein SSater," entgegnete Seätocque.

„2)aß fytcß ein Wenig mal apropos, lieber

©ruber," bemerfte ber ©raf.

„S*ntfd)ulbigen Sie taufenb SRat/' bat ber

Saron etwaö »erlegen.

„(58 tfyut burdjauä SfttdfytS," fprac^ begütigenb

•SeStocque, „bergleidjen (Srfunbigungen fommen ttor.

©in ftreunb ton mir, ber sor einigen 3al)ren bad

Unglücf l)atte, Sfcfyecfy ju Reifen, würbe am 3Äor*

gen ber bamaligen berühmten Einrichtung fefjr

. »crbinbltcfy gefragt: ßmtfcfyulbigen ©ie, ift ber itö;

mgSmorber melletcfjt 3l)r ©ruber?"

3wet Gfel famen an, audj t>on ßlarenS l)er*

@ie geborten bcm 9Jiütler unb trugen iTornfäcfe*

$>er eine war weiß, ber anbere grau, % beibe güu

gen, oljne irgenb geführt ju warben; fie fannten

ifyren 2Bca. Sange lenfte bie Slufmerffamfeit auf

fte- für bübfcfce Sfuere e$ ftnb!" tieinte
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er, „3a, e$ ift wahr," ftimmte ber 93aron ein,

„bie @fel fmb eigentlich fe^r anmutige ©efchopfe."

— „Unb mit Unrecht wegen ^Dummheit öerläunu

bet worben," fugte SeStocque t)inju. „2)a tritt

ber eine auf ba£ Srett, um trinfen ju tonnen —
ic^ finbe baä fet>r flug." Seit e$ (Sfel giebt,

waren noch nie welche fo bewunbert worben, wie

biefe beiben be$ 9)tütter3,

©er ©raf fagte, ben trinfenben Dorjüglid) mit

2Bohlgefallen betrachtenb: ,/DaS ül)ier macht eö

faft wie ein Sohlen, weld)e£ ich axifjog r als ich

noch mein ®ut hatte» 2)iefe£ Sohlen mar, ich

wei£ nicht wie, öon ber ^affton ergriffen worben,

Pflaumen ju freffen* 35a nun »on fetbft meiftenö

nur bie mabtgen abjufaüen pflegen unb bic il)m

nicht bel)agten, fo ftellte e$ ftd) auf bie «hinter*

fuße, fchüttelte mit ben 93orberfü#en ben Saum,

ber if)m
t
gerabe gefiel, unb fpeifte auf bie 9lrt nur

reife unb gute Pflaumen."

„Daö ift wirflich ganj ertraorbinair/' meinte

ber 93aron. „3$ tyabz eS oft gefehen, ba£ £unbe

bie Äirfchen fehr liebten, aber fte begnügten ftch

immer mit benen, welche bie ÄernbfijKr ihnen

heruntergemarfen fyatttn — bie Säume ju fcfiüt;

teln ift ihnen nie eingefallen." ;

* , 41
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„(£in $fetb iß attd^ ein flügere« ©efcfjöpf, als

ein £unb, lieber 93ruber."

JSkixin muß e$ liegen, fonjl fldnge eg ein

wenig fabelhaft/'

„SöaS ftefyft 2>u benn fo oft nad) ben gen-

ftern in bie £öf)e?"

„3$ nwnbetc midj, baß bie 2)amen nod) nidjt

fommen."

„!£a$ will fagen, warum 2foolf$ Softer nodj

nicfyt fommt?" i

„2Ber ift benn 2lbolf?" fragte Sange-

„Der 5Rann fcon Slgneö," emueberte ber ©raf.

,. „Slber wer ifl Slgne«?" . .

„Die grau &on Slbolf," antwortete ber SSaron.

• ,jQixx unb grau son Kodjow," erläuterte Se^

toeque mitleibig. ...
„2>a$ gräulein ift fyubfdj," fagte Sange leb*

l>aft, „nic^t waljr?"

5>er ©raf neigte ben Äopf. 25er 93aron

fa*acfc: „3)ie grau t>on 9iocf)ow gefällt mir alle

Sage bejfer* Mt ift allertiebft munter; man farat

mit ifjr fo fyübfdj fpaßen, baß e$ ein Stognügen

ift
s)Jtan t»ei# nidjt immer red)t, ob jte t|re ge;

füfyfooUen 9Uußerungen ganj efydid) rntint, ed ftefyt

manchmal fo au3 , al$ moquirte fte «ftd) über ftdj

i
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felbft, aber babet ijt fte bod> ungemein amufant

unb liebenSwürbtg." *7«

„(Stwaä nur würbe idf) sott ifyr nocfy wüns

fdjen," äußerte ber ©raf, „bafj fte ein Hein Wenig

weniger t>on ifjrer Suitgarb fpradbe/'

„(Die Suitgarb ift ein jo f>übföefi 5Jtöb<$en,

baß man e3 ber Butter wol)l oerjei^en tant^ eitel

auf fte ju fein/' ... i

„(Sben weil fte ein fyübfdjeö Sfläbcfcen be*

barf fte e« nid)t, bon ber ?Jtutter unermublidj ge^

prtefen ju werben."* * i..
*

„2>aö anbere gräuleta," fing Sange wieber an,

„fte ift nidjt metjr jung , aber fielen SBerftanb

fjat fte." - . :
.

•

,/Daö Sutten?" fragte ber Saroni „3)a$

l)at für mtd) fogar ju t>iel SBerftanb," * •

3)er ©raf lobte Slbine unb Seätocque fagte:

„Srofc einiger fleiner @onberbarfeiten ifi graulein

öon ^uttfammer eine fefyf*jgefd)eibte unb fcpfcena-

wertfje ?ßerfon." $>er 33aron fcerftdjerte, er t>er*

efyre fte aufrichtig* $on grau t>on Äaifer würbe

gar nicfyt geforod)en.> • «ui v .

•

2)er SSSirtl) ging unten vorbei. Sange bltcfte

mit einer fo ftnftern
sJJiiene auf ifyn nieber, bafj

befc*93aron if)n ladjenb fragte: waS ber arme

^jfW ihm beim getfyan tjabe.
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^Bbnfieur/' antwortete Sange feierlich „e$ ift

ein 3iabifaler/' ...
„Unb waö macfyt 3f)nen baS?"

„3$ l)ajfe alle 9iabifafe-" Sange fanb m$t

Söorte, um feine 9iid)tad)tung gegen ben ©ro^

rat!) genügenb auSjubrürfem flomme de rien,

unwifjjpnb, anmafenb waren bie gelinbefien Senens

nungen, bie er gekaufte. Äomifd) Hang eS, bie*

fen ganjen großartigen Unwillen mit bem leifeften

3tfd?eltone auöfpredjen ju l)ören, benn Sange fyatte

ganj bie Stimme ber Sngläntfer*

„3d> muß furcf)terlicf)~ bumm fein/' l)ob ber

SBaron an, „idj fyabe nod? immer nifyt begreifen

fönnen, worin fyier in ber ©cfyweij bie Sftabifalen

nnb bie Sonfer&atiüen ftdj fcon einanber unterfc^ei-

ben. Ueberau anberdwo fie^t man e8 nur allju

beutlid), aber l)ier eS l)erau$iufriegen gelingt mir

„2)er Unterfcfyiefc Ifpt ftdj bod) mit wenigen

SBorten bejeicfynen," fpracfc SeStocque. „3)te 9tas

btfalen wollen bie 9iepubltf auf ber ganjen (Srbe,

bie ßonfenoatioen begnügen ftcfy bamtt, fte in ber

S^Weij ju wollen."

/ „SBic fann man bie 9iepublif wollen !" meinte

Sange, „3ft baö nic^t bumm?" v
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*„!Da e$ fyier bte angemeffenfte StaatSform ift,

fel>r
#
natürlich" antwortete SeStocque* i

'/!'•

„ÜDtonfieur , t)ier fann t>on einer Staateform

gar nidjt bie Siebe fein. 3>n einem folgen fletnen

Sanbe!" v< /r • /

. . „2)a$ Sanb mag nod) fo Hein fein, immer

fann eö gut ober fc^Iec^t regiert werben , unb bte
1

fyieftge SBerfaffung ifi Joollfommen öemünftig, 5)e$*

fyalb fönnen aucfjf fyier feine wirflid? polttifcfyen

Resolutionen ftattfmben, benn waö wölfte man

dnbern? SBad man fyier eine Umwdljung nennt,

iji immer nur bie Ungebulb ber nic^t regierenden

graction, i>ie ftdj öor ber gefefclidjen grifit an I bie

Stelle ber regierenben graction fefcen will/' ...r

Sogif war für Sange £ebräifd}. (£r faf* ' ftül

unb raupte* (Srfi als Siebermann bie gute 93er?

pflegung in feiner ^enfton rühmte, würbe ber

#olldnt>er wieber lebehbig unb erjagte mit 33el)a*

gen, wie er jefct immer $pe& früfyftöcfe. :Specf,

fügte er f)inju, fei baS gefünbefte 9lal)rung6mittel

;

tfmber, mirsped genährt, nahmen merfwürbig

ju. „2ßenn je eine eigene 'ffifrtljfcfyaft f>dtte/<

enbete er, „fo l)ie£te id) mir ein- eigenes Sd)wem,

unb ba« würbe id) felbft jeben borgen mit Seife

waf^en unb bürfiem £a würbe id) frönen

Specf fyaben," . ...
-
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,$Ufo. foll baö <Sdpetn täg(id) Zoikttt ge;

madjt friegen?" fragte ber SBaron. JS>ai, utt;

glücflidje Werfet I " ....

6in Sdjwarm Heiner Stäbchen -fam vorbeige*

laufen, fefyr larmenb, feljr vergnügt, ju ben $erren

fyeraufgucfenb unt> verfdjämt ftd)crnb. Die Keinen

©efdjöpfcben waren fd)on jutraulid). Sange, trofc

feiner 2ßutl) gegen aöed 9tabtfale, fyatte bod) Äim

ber tttby felbft wenn fte rabifalen ©tern ange*

Nörten. @o gab er benn oft Keine @efd)enfe

unb fragte nadj ber €d)u(e unb nad) ber Sktig*

fett* Seötocque fparte ebenfalte bie SBonbonS ntdt

„2Ber ftrebt ntdjt na$ ber ©ottäl)n[id)fe!t, glüdltd)

machen ju fömten, unb weites ©efdjöpf anberS

vermögen wir glücfücf) ju machen, a($ ein Ätnb

burdj Sonbonö?" fragte er auf feine meland^

üfdj i ironifc^e äBeife* ; .

v Det ©raf beraerfte, bie Keinen Dinger be~

tradjtenb: „@g fd)eint, als würbe Ijter für 5Jiäbs

d)en bejafylt, wie bn m$ für Änabem 3n $reu=

#en würbe nämlid) —r benn id) weifj ntd)t, ob ri

nod) gefcfytefyt — für fteben Knaben eine ^ramie

vtm funfjig SleicfcStfyalern gejault/
7

fufyr er fort,

jidj erläutetnb an Sange wenbeub. ,/Jfiit ift ba*

von ein fonberbarer gall vorgefommem Der •

Sdwfmeißer auf meinem ©ute fyatte unter jwölf

•

-
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Üinbern fteben Söfyne, t>on betten er jebod) ben

einen bereit« wieber verloren f)atte. • '£>er 9»ann

fam ju mir unb bat um meine 23erwenbung wes

gen ber Prämie. 3d) fagte tym, meiner ^Rei^ung

nad) werbe für ben tobten Sofyn nifyt mitbeja$t

werben. @r (iep- ftd) nicfyt überjeugen unb reifte

fein ©efud) ein. 35er Sefdjeib fam jüntrt:

fieben <Söf)ne müßten lebenbig fein. €o bleibt

3t)nen benn, fagte Stuft« übrig , aüMo bafb

wie möglich für ben fieberten ju fotgen. • 3^n
Sötonate barauf fam mein €cfyulmeifier lieber an

:

-

ber ftebente lebenbige 3unge war glütflicfy ba. 35er

Sdjulmeifkr erhielt feine funfjig 9tefd;«tl)a(er unb

burfte, alö id) »erfaufte, fu§ ber gegrünbeten Hoff-

nung Eingeben, biefelbe Prämie nod) ein SM ju

tterbienen." ?i tmnW " im

„@* ift gut, bafj 2>u 3>eme ©efcf)td?te «rjätyft

fyaji/' fagte ber 33aron, >,benn l)ier fommen bie »

Samen/' 1 ,ri
' wjjt

Slbine raupte Borau* 1

„Iffiir fommen bie <Botm

JU' fel)en," rief fte 2e«tocque ju* „Sie £$t< f>«fc

lid) unter, unb Sie flehen ba unb fetyren- typltöt

•dürfen/' '
• *>* ^^'t/'Jte

2e«tocque brifyte fid) itadjläfng um. ,;€ie $etyt

wuflid) unter. £a« iji ein ganj neue« $t}a\\& ,

*
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„Äommen ©te Shutgarb," rief Slbine- „Soffen

©ie ii)n fielen/' ,

m
i „SBenn ic§ fielen bleiben nriH," fagte er unl)

folgte ben beiben 3M>cfyen auf bte ^erraffe* 2lbolf

, toax and) mitgefommen; er fefcte ftd) jum ©ra*

fen, ber e$ jtd) ertaubte, ben Sonnenuntergang

öon ber S3anJ; auö anjufefjen, ber SBaron/ Sange,

unb Siebermann begleiteten grau tum 9loc^on> unb

grau fron Äaifer gleichfalls auf bie ^erraffe*

-hinein, Suitgarb, auf (Sfyre, ber ©enferfee ift

fco* göttlich!" rief grau »on 9iochon>. „Denfft

£5jU noch an Italien?" ... •

irr; ,,3mmer/' antwortete birj baö junge SÄäbdjen,

mit bem regten Slrm auf baö ©eldnber geftüfct-

. illubboch war ber (Sonnenuntergang hinter

ben bunfelblauen gelfen Don ÜJteiHerte ttmnberfchon,

Äjnmentöerfenb, gotbfhraljlenb* Der SRonbauf*

gang übjer bem halbbefchnriten ©onchaujr bagegen

war b\a$, ber üftonb felbft gleidjfam nur golben

überhaucht, äwifchen bem 93erfchwinben be3 einen

©efliateö unb bem (Steinen bcö anbeut ein rofa*

überfloffener «£rimmel. Stud) ber dent du midi

glühte rofig in Sichtftäue, um ben s3Jionb bämmerte

bunftere«, bunftigereö ©lau* Stuf bem Gfyarbonne,

bem tjorberen S3erge be$ 3orat, fchwamm eine

föftlicfie Beleuchtung, fein ©ubton, wof)t aber ein

•
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©übaljnungSton, iri welkem alte genfter ber S3erg-

roofynungen fiernengleicfy funfeiten- 2)ie gelben

2Beinberge t>or ber Serrafje, bte grünen Sßiefem

abhänge gegen (Slarenö ju waren nidjt meljr be~

fcfyienen, bo# noefy ganj fyell, bie SRofen in ben

©emüfegdrten alle ju jaulen , ebenfo bte 3mi$t

ber 9iuf*bäume unten am fpiegelflaren See.

SeStocque ftanb neben Suitgarb unb fal) gletdb

if>r in bie
s
<5töenbvi>tl)e, Mtgarb fcfyien feiner mU

ter nid)t achten ju wollen , — er lief* ftch baüon

mdjt ftören, fonbern blieb gelaffen ftefyen. Slbinc

bagegen ging, ftcfy ttiegenb, »on einem <£nbe ber

^erraffe an ba« anbere unb rebetc balb „ben brem

nenben ©letfdjer," balb ben Serg in ber Slbenb;

rötl)e an. ^lofclid) fiel e6 ifyr ein, aud) ben SÖtonb

in'ö Sluge ju faffen. „®a$ ifi ein fonberbarer

SÖionb," rief ftc fyumoriftifdj, „fo ein ©eftdjt f)ab' .

id) if)n nodj nie madjen fefyen. $err &on SeStocque,

fel)en ©ic ftcf? ein 9Wal um — t>on welcher garbe

galten Sie biefen SWonb?^ : T\

Seötocque nafym fel# ernftfyaft feine Sorgnette p

au6 ber ^afcfye&ftrirte ben 9Äonb unb fprad) bann

mit bem Zon, nne man in ber Dper über ein ©e*

fangftücf urteilt: „@g ifl ein jitronenfarbener

9Honb." . , ,

- Suitgarb larfjte umtnllfüfyrlid}. Seötocque wanbfce
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ftdj lieber nad) ber Slbenbglutfeite* 2)a$ ©olb

wfcfywanb allmäfylig, btc genfter auf beut ®f)at*

bonne Irrten auf )u blinfen, t>on feiner SBeleud)*

tung blieb nur noefy ber lefcte, linbe Schein. Seötoc^

que afymte 2uttgart>'3 Stellung nadj.unb fragte:

„Sßie würben Sie jenen garbenton nennen?"

„9totV eroieberte Suitgarb lieber ernft

,,Unjn>ei{elf)aft," fagte er ebenfo, „SÄotl), ntdjt

93(au- 3)ie grage ift "nur: xoeß für ein 5Rot^

Purpur iji c« ntdjt, ebenfo niefct jlirfdjrotf), 93to(ett*

retfj au$ nity, eö ift
—

"

„(Sin unbefcfyreiblictjeö 9lotl)," fiel Suitgarb ein,

wieber jutn ?ad)en gelungen*

„®anj unb gar nicfyt, e$ ifi enüveber 2Seim

rotfy, Weldas in einem Är^ftaUglafe »or ein Sidjt

gehalten wirb, ober Sofyanmöbecrtotl) *>on ber

Sonne burcfyleudjtet. 2öeld)e$ biefer beiben 9iotl)£

jieben Sie nun t>or?"

,,3d) glaube ba$ 3ofyanni$beerrotf;-"

„^üfyanniäbcerrotl) atfo ift bie Slbcnbbclcuctytung

auf bem Sfjarbonne," m
„Seftt ift er blau gewcrbetvi^Tfagte Suitgarb

mit anföeinenber ©leic^gültigfeit unb Wollte il)ren

$la$ »crlaffen. .
-

*

„3Meiben Sie nod), guäbigeö gräulein," fprad)

SeStocque. „Seijen Sic nic^t, nn! ber S#nee auf
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bem 3ura ju flimmern beginnt? So lange bie

gotoenen garbet^ba waren, tonnte er mc§t ft$t*

bar werben — je$t erlaubt ber SHonb üjm, ftd)

ju jeigen, unb wie lieblich er ti tljut! ©efäüt

3f)nen nidjt ber fdjöne <$d)nee, ber, fo weit öon

uni, und bocj) fo freunblid) grüjjt?v .

Suitgarb faf) „ben 2ljfeffor" mit grofett klugen

am „3d; backte, Sie fpotteten iiber alle 9iaturs

anfd)auungen?"
t

/

z/Rein/' antwortete er lädjelnb, „nur mandj;

mal über 93efd)reibungen bat>oru" , . , i

„2BaS fanben Sie an metner bamaligen 33e*

fcfyretbung fo läcfyerlid), $err oon Seötocque?" fragte

fte erttfdjlojfen, „Sagen Sie mir'*/'

„3)ie Sefcfyreibung an unb für ftd) war »op

trefflich, aber nur paffenb in eine poettfc^c Sd)iU

berung unb nidjt in ein alltäglidjeö ©efprad) mit

einem gewöhnlichen 5Jienfd)en,"

„Die *ßoefte alfo
—

"

„Soll nidjt inmitten ber $rofa profanirt wer;

bem"

„Unb 3l)r Schnee ba brübcn?" fragte bie junge

2>mne, bie Steffeln juefenb* „Seien Sie bodj ja

ftilL"

' ba« war eine 2Ju«naf)me. (SrfknS, mein

gnabige* gräulein, - ftnb^e**^^ ©e*
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fdjöpf , vme etwa „ber Äffejfot." Suttgarb würbe

votl). SeStocque f)atte alfo tiefe §eringfd)ä$tge 33e;

nennung, mit welcher fte il>n feit bem erfien Diner

bejeidjnet, nid)t nur gehört, fonbem aud) ganj

gut öerjtanben. SeStocque lachte unb fubr fort:

,,jtt>etten« ift beim Sonnenuntergänge immer *ßoefte

mm m
*i T1t, unb brtttenS mufte idj 3f)nen, fo gut id)

fcratte, bod) ju bereifen fcerfudjen, baß — idj nidjt

bloö Slftcn gelcfen Ijabe."

;^J2)aö .wußte iä) fcon Anfang an/' fagte fte

mit einer ganj getmmienben £>ffenf)erjigfeit , „aber >

Riffen Sie, idj war ärgerlid). 3Jtan l)at eS mir

fdwn fo oft fcurgeprebigt , idj foll meine ipoettfdjen

Lebensarten laffen, .unb fo nafym td) eS 3f)nen

übel, baß Sie gleich bajfelbe fanben, midj gleich
j

aud) für eraWvt unb roaä weiß icfy nodj gelten/'

,>8hir für jung^ i.f :

„Sie fagen ba$. mit .einem wa^rfjaft uitjreiu

ben ©eftdjt,"* rief fte jefct fyerjli4 ladjenb.

•-i „3$ tonnte 3fyt 93ater fein*"
;

„2Bie alt ftnb Sie bennf"

. v „Sed^unbbretfHg/' •
. Hy

>,@rft?" fragte fte nai». „Kein, für Alter t)aU

id) Sie gehalten, aber ein junger 93ater traten

Sie boi) immer gewefen. Unb- nun gar, ba Sie

erft fe^öunbbreifig ftnb — Sie foöm mein er?

V
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fafyrener üiatfygeber fein, baö tjt @f)re genug für

3fyr Sllter*" : //irr- r
t

Sedtooque ärgerte fid) ein ganj flein wenig, baf

fie tf)n für gar fo alt gehalten* „©ennp für &iefc

jig ober aud? tnelleidjt für.nocfy mefyr," badjte

Suitgarb warf einen; falben J?eitenblicf atff üjn

unb ladjelte unmerflid^ Sedtocqu* faft ffc$ er;

rattyen unb ergriff batyer bk Offenheit, „<?ie über*

legten wol)l gar nidjt, wa§ €ie fagten?" fragte fr

er fyumcriftifdK „5)iefe *>erroünfd)te SReröentranf-

fyett — macbt fie einen fogar nocfy alter auöfefyen,

als man ofynebteS iftK: r z ii i /, . i »v,

„2Baö?" rief Suitgarb, „Sie finb nerttenfrdnf;!

SBie fann ein $tann benn nemnfranf fein!"
1

i „3)ad n>et£.id) ntdjt/' erroieberte er trocfen,

„icb toei£ nur, bajHcfy'S Wn.^ r • a. :,'3 * jj

„60 madjen Sie, baß Sirt balb nid)t mefyr

ftnb. @ö mujTfefjr unangenehm fein, eine;9ter;

t>enfranfl)eit $u haben*" .<
ri

! - / ./r.iwji-;

„SBollfommen unangenehm, mein gnäbigeägräu;

(ein/' t^, : * jj vi .

foßte IdngP aUS ber iöiobe fein^.

„($3 ift fogar fdjon and . ben >3)tobe." SJeibc

fcfjnuegen einige $ugenblufe; bann fragte Seötocquc'

gutmütl)ig: „2öarum machen ; 6ie ftcfy benn nun

über mtd) armen SSKenfdjen lieber luftig?!'

7*
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v i „Sie {)abcn Stecht;' fagte fte lebhaft, ,,e« war

häßlich t>on mir, ober eigentlich gar abfd)eulich*

Rranf fein, wtrfl«h franf, baö ^ei^t in meinen

äugen unglüiflich [ein — ich bin noch .nie franf

gewefen!. Sntftlid) je$t — glauben Sie, baf bic

Äuft l)ier 3hnen gut tf>un werbe, ober \)at fte'S

fcfyon getrau?'/ ) • ....
> dt; Rüttelte ben Äopf- „3$ glaube, mir tfjut

nic^tö mehr red)t gut/7
[agte er gepreßt. 2)ann

öerfuc^te er ju lächeln unb fuhr fort: „Die ©e*

genb ift nuä^t gerabe comfortable für bte Wersen*

Äein glatten, lauter Slau — mir iji'ö manefc

mal fo — JageSunheimlich, alfl wäre ich in einem

Ärtyftaflgefdrtgnijl Unb biefe weißen 3Jiauem überaß

— fte fmb wahre Sremtfpiegel. 2Benn ich in bie-

fen SBeinbergSwegen ftetge, erfHcff« mich faji"

*

v „$ber, mein &ott, warum bleiben Sie benn

ba I)ur?<' fragte, Suitgarb mit ber Ungebulb einet

wirflichen ü^eilna^me. ,
,

:. „2Ber fagt 3^nen benn, baß ici> hierbleibe?"

erwieberte er jerftreut.

„94I>1" fagte fte* „Unb wohin Wollen Sie,

wenn ich fragen barf.?", ,
(

. i .

„ffiohin? Sie fennen — nein, Sie fennen ja
.

bieSchweij noch nu$t, aber Sie wijfen, wo bet
'

?owerjer See liegt?" * . I
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„3wifdj>en bem fRigt unb bem 9lo£bcrg» 9Zun?"

„9hin, ba ift j^ifc^en £oh>crj unb bem efyema*

(igen ©olbau ein ganj einfamfiefycnbeä £au$ —
bie SBalance. Dafyin noiü td)," r

Silber bie ©egenfc muß ja fcfyreifltd) 6be fein

—

tvaö wollen Sie benn ba mitten im Sinter?"
'

„
s
)Jtid) in Siebet unb Melancholie einbüßen laf*

fen, bie großen s
3?tytfyen im See unb im «£jimmel

fet)en, jtmfdjen ber Saat be$ Unheil« umt)em>am

bem, weldje ber Siopberg auSßeftreut —

"

,/Dtcfe Saat?''

„ÜRalerifdj im fyöctyfien ©rabe, in ber mibe;

fcfyreibltchfien 9Dfannicfyfaltigfeit, ein tt>al)re3 $ara*

bieg für einen 9Mcr, aber für aötägtidje Men*

fdjen, nrie id), grauenhaft — ein SBettuntergang

im kleinen."

„Unb bafyin locft eS <Sie? -Run, man muf* 3e?

bem fein Vergnügen lajfem Sefct fommen Sie mit

mir in ben großen ©arten unb Reifen Sie mir

bie fdjönften SÄofen pftixdcn." r V •

3n bem großen ©arten blühten aufkr ben

fen noty 2)al)lien, SBinterranunfein , 3a*min unb

2Ba*«blume, ober Laurier thym. $ln einem

Somatenbaume reiften bk grüdjte, bie geigem

Matter waren nodj niti&t abgefallen, bie Dram
genbaumdjen unb 3Jtyrtenftöcfd)en ftanben nocf> ftcfyer
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im freien. Suügarb wanb fi<$ grajiö* bur$ bie

bxtftenbe @nge ber ffrinto äBege; SeStocque folgte

ifyr unb fitste nad)'ben fcfyönften 9tofen« Slber

Suttgarb toar wäfyletifdj unb nafym nidjt eine ein*

jige seit ben iwrgcfdjlagerien* „<Sw tterjkf)en'ö

nietyt," fagte fte lac|enb* Samt wallte fte felbft

brei, jn>ei Sfyeerofen unb eine immerblüfyenbe, 2>iefe

ftedte ftc an 4
, $on ben Stfjeerofen gab fte, auf bie

©allerfe jurücfgefeijrt, eine ber Stillte unb bte am

bete bem ©rafem £e$tocque toar etwaö getauft

Wertes Kapitel bts erftett Romans.

' i?i • ;•.;•»;-. .? . . «^»pj • V"

£>ie ^öljer ber SuUe-

«2Cffo $eute 6faren«," frrad) ber Sarcn:

®tt' ;@fefeUf$aft war )>m Zifät aufgefianben unb

befanb fidj «je»« uoety im effenen (Staate, t^eitö

fdjon im (Sortibor, -.i . f>' . . ,
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Suitgarb 'tagte: „@ä i% fjeute ber adjte Sag,

bat* td? frier bin, unb nod) fyabe i$ 3ulien* Sog*

fett nic^t befucfyt- Sauger ju jogern erlaubt mein

©ewijfen mir nk$t." . r ;

, „2>er $err 3ean 3acqüe$ fonnte als ©efpenft

erfd?einen, um Sie an ben Ü)m gebufyrenben ZxU

but 5U mahnen/'. ' .1 / :/,:• <• wi':'\j'

„3cfy will auefy ber SKabame Siebermatw mei*

nen 33efud) machen/' fagte grau wn föodjow*

,,3d) fenne ifyre Sante fefyr genau, unb ba bie

arme grau burdj if)re (Souftne fo in bie . €iube

gebannt ift, wirb td ii)x
%

ein fleiner Sroft fein, ein

SD?aI wieber SKenfc^en ju fefyem" . -rr. -
.

„SRabame Siebcrmann ift eine ganj charmante

grau, aber oon ber ©rftfin 3ctte, ober wie jte

fyeifit, fann id) nur .feigen, baji. tyre 9iafe ben (*n;

tenfdjnabet aller @ntenfd)näbel wftetlt. SBennnftc

ftcfy im €ee babm unb :mtr mit bem Äopfe fyerauö;

guefen todtttr, fo würben aUe. (Sntfit t>on ÜRontreur

ober »on klaren«, je nacfybem , fyerbeifommen unb

fte al£ eine au« ber gamilie anfdjnattern."

„Slber, liebftcr 33aron, wie fann man fo reben,

befonbrrä ba bae arme 3Sabd)en fo franE ift/'

,,2ld) wa«> meine gnäbtge , grau, ba« arme

iüÄdbc^en ift niefct franfer, als id), fie will nur in*

tereffant fein, unb ba fie e$ gefunb nidjt fein fann, fo
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ift fie txawt geworben, 3d) muß inbeffen gefielen, id)

finbe e$ weit intereffanter, wenn eine junge £)ame

fyübfd) gefunb ift, wie j. 33. gräulem &titgarb-"

gräutein Suitgarb fam bie treppe herab unb

fagte : ,/3Rutter, hier if^ £)ein $ut unb fyter 5)eine

SKantiUe. ^anbfdjuhe Ijafi 2>u ja unb einen

(Schirm brauet man niefct mehr. £err Saron,"

fuhr fte fort, „Sie werben gewiß fo liebenSwürbig

fein, mir ben 9touffeau ju tragen?"

*3Rit großem SBergnugen, graulein Suitgarb,"

erwteberte ber Saarn, „obgleich 3ean Sacqueö

gebrudt etwas feljr forpufent ift ffltuß er burd)*

auö mit?" - y "
.

/r .„©urchauS," .
• < .

*»«

»Schön, ba werb' i(h ihn tragen." .

®tt 33aron nahm 3iouffeau unter ben linfen

Sfrnu „3ft aber baö grüne 33anb aud) feft ge;

fnupft ?" fragte er. „$>enn ba ber #err Stbuffeau,

wie td) eben fehe, nid^t eingebunben unb bafjer

etwa« flatterhaft tft, fo fönnten am ßnbe, biö wir

nad) ßlarenö fommen, gerabe bie erhabenften ®e*

banfen herausgefallen fein/' •

'* •*

Suitgarb beruhigte ben ©arom §raut>on9ios

djow fam *>on bem Spiegel im @£faal jurüd, wo

fte fidr ben &ut „orbentlich aufgefegt" hatte. SJbolf

ftanb mit ber Sütüfce ba, ber @raf mit feine.v pfeife;
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er wollte ftd), wie e$ einem twrftdjtigen ^obagri^

ften gejiemte, auf bie ©atlerie fefcen unb nur fei*

nen Segen mit ber ©efellfdjaft jiet>en (äffen. Die

beiben greunbinnen unb Setftocque fehlten noch.

Suitgarb lief »or bie $l)ür unb rief naefy bem Sa;

Ion hinauf: „2lbine! Ölbtne!" Wtton l)örte oben

3l)üren werfen unb $lbine fam rafefy Ijerunter, gc-

folgt ron grau t>on Aaifer, mit ber fie ftd) baruber

ftritt, wer DOtl ifynen beiben an ber 93erj6gerung

Scfyulb gewefen. „3$ fyabe jc$t auf Dicfc gewar*

tet, wafyrcnb Du Dir ©einen $ui banbeft," fagte

Kälte« „Sutten, liebet Äinb," zerflederte grau

&on Äatfer, „icfy war fefton lange fertig, als eö Dir

noef) einfiel, Drin Sftbum ju fuetyen. 2lber iti) nafjm

mir ben »g>ut wieber ab, weil mir ju l)ct£ würbe."

§lotne trug ein grofeö $((6um unb eine biefe

italiänifcfje Sprachlehre. Der Saron warf einen

mifjtramfdjen Scitenblicf auf bie beiben mächtigen

SBanbe, unb nicht mit Unrecht, benn ?lbine fagte:

„3$ fel)e, €ie l)aben fdjon Suitgarb'ö Siouffeau

— ba fönnen 8ie meine Öücfyer aucf> noch täte

gen." (Srgebung6i»oll nal)iu er bie neue Saft unter

ben rechten Slrm, nur wollte er wiffen, woju bie

Soltanten waren. „3um 3eitfwen tenfc 511m iMu-

menvreffen," wrfeftte ?fbtne. ,,91* bu mein Wott,"

feufjte er.
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SeStocquc war ganj geräufdjloö baju gefommen.

2)er öaron bog ftd) ju ifym unb flüfterte : „Sie fmb

fc^r fhtg- Säten @ie früher bagewefen, ^atte man

3fynen aucfy etwas aufgepadt, jefct bin id) allein

baS *)krftf)ier geworben. Dber wollen Sie mir

»ielleicfyt einen 33anb abnehmen?" — „SSieJönnte

idj Sie aud) nur um einen 2)anf »pn ben 3)amen

bringen wollen !" etwieberte SeStocque. „Sd)ön,

f#n/y
fagte ber S&aron- „Slber mit ju 3)tabame

2ieb*rmann gefym ;Sie freute?" — M) , befugen

wir fyeute 3^abame Siebermann?" fragte SeStocque

unb ging ßuügarb nad), feie bereits t>ie Stufen

knurrtet \\m.v,*&fym Sie mfyW fyrad) berSBa*

ton ju grau »on 9to^on>, „3)ie flaute 3eit bte*

fyer fyabe icfy i^n mdjt) bewegen fönnen, einen Se*

fuefj bei Siebermannö; ?u .ma^en , ; unb fyeute wirb

er ofyne eine (Sinwenbung mitfomnien-'' grau

wn SÄodjow fiidjte ein Säcfyetn gtfcfymeirfjelter (Sitefc

feit su verbergen. 2>er Sßaton begleitete fte- Stbdf

ging mit grau »on £<*ifer. Slbine war in ©efafyr,

oljne (&waliet an bie „burd) ben ©eiuuS ge^d-

Kgte Stätte1' wanbern ju muffen, ba fam eben im

legten Slugcmblicf: noefy ?ange <m, fyorte, welcher

Spajiergang ,beabft$tigt , «würbe, fdjwanfte einige

Sefunben $wifct)en ber ©efeUfcfyaft unb feinem

Äaffee unb cntfct)icb ficf> bann für bie ©efeß;
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fd^aft. „3* famt !

,tw ©arenö Äaffee trintm"

meinte er. flbine erlaute ifym gnabig, ifyr als

Kitter ju bienen, unterließ eS inbeffen t>arum niebt,

ifyn farfafttfdj aufjujiefyeru
1

• •
,

&ötocque warf Suitgatb il)re 9StreI)rung bed

©enfer 33ürgerS Dar. „©enmnberft Sie tf)n fo

siel Sie wollen beöroegen, baf ec alö weggelau*

fener Sefjrling auf ben wunberlidjftanüßegen jur

Serüfymtfyeit gefangt tft," fagte er.. „93enmnbew

Sie 9ßt weit er ofjne <£rjtefyung, bei einer fc^impf^

Iii) »erlebten 3ugenfc, bei natürlicher Unfäfjigfeit

ftd) ju äufemv atiö feiner 3nbit>ibualitat einen ©e*

genftanb beö Streite« für Ijalfr .ßuro^a ?u madjen

gewußt l)at — benmnbem Sie tl>u alö Soianifer,

alö Wuftfer, alö Äenner feiner fetbfl. 3* be*

wunbere wafyrlid) feine Sefenntnijfe ~ eö ift an

Styl unb Unfcerfdjämtfyeit eineö ber au£erorbent*

lidjften Südjjer, welcfyeö ifeigefdjtkben wotben tft-

Slber S3eref)rung gebührt nur bem ©uten ober bem

©rofen,. unb tdj frage Sie, wo' ift 9touffeau je

gut ober je groß?"' /f ;. " ; . ir; v s

„2ßarum nennen Sie fettt«i;3ugenb fcfyimpflid)

»erlebt?" fragte Suitgarb, „Saffen Sie miü) Sie

juerfi baö fragen/' <
. ivj n>><>:, .»..i ,*«:;.

' „SEßeil er jtd) »on einer grau aushalten lief»

SSerjeifyung, wenn id) mid) gerabeju auöbrütfe —

Di
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icfy glaube, Sie crfd)re<fen nidjt »or einem unum*

rounbenen SBorte, 2Beld)e6 anbere liefe ftdj aud>

wählen, um ba« 23erf)<ültnifi beö kleinen ju feiner

Sarnau auSjubrucfen ? Sie nimmt ifyn auf, fie et*

jic^t if)n, um, alö er Sünglmg geworben — baf),

e$ läpt ficf> in'unferem f^ufdjen 2>eutfd) bodj nidjt

fo recfyt bason rebem 3<fy fcerjidjere.. 3^nen nur,

ba£ uf> in ben fdjlüpftigften unb felbft fred)fien

(gdjriftftellern nie Seiten gefunben fyabe, bie mid)

fo mit moraliföem Gfet erfüllt Ratten, nrie bie

Slätter, auf benm 9touffeau bie Eingebung ber

Stammt an ifyn fdjilbert Denn ifi ein anberer

Äutor fredj, nun gut, fo ifi er eö* @r malt nid)t

lüfierne SBitber unb giebt fie und für 2)arffefluns

gen ber Sugenb, (Sr prebtgt ntdfji bie Sicenj, unb

verlangt, wir foilen ifyn als Sobpreifer ber Sitte

anerfennen. 9ioujfeau ertaubt ftcfr baö ©egent^eit

— belegen: nannte id) vorhin bie örfemtötiffe

ein SKeiftermerf ber UnDerföämtfyett @r ift ber

tugenbfyaftefie Jüngling., ber je geatmet — bie

(SfyarmetteS ftnb ein wafyreS ^eiligtfyum ber Uns

fdfyufo — bie $Raman ift; eine reine grau* Gine

reine grau, bie ifyren Sebienten jum Stebfyaber .fyat

unb, mit ifym allein nid)t jufrieben, audj nocf> ifyren

i: 1!
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blicf nad) — wie nemten <Ste feicfed
s3KobeÜ 3!)reö

®efölec§te$?" «. : :

Suitgarb ertötete peinltd), „3$ fjatte neefy nie

fo red)t barüber nac^gebadjt — <Ste fabelt SRec^t-

grau fcon 2Baren$ ifl'•—H
4

iü

„S)ie lefcte ifyreö ©efdjledbte*/ <£* fet>It if)r feine

edjanbe. ©tauben 6ie mir, 'fta£ ' jartltdje 93er;
*

fydltni£ ju tfyrem (Slaube Sinei allein genügt, um
•
fie ju ttermdjten- @ine grau comme iL faut

liebt ifyren S3ebienten nidbt. @m<3Rann comme

il faut fann ein Äammermäbcljen lieben — ein

«Jtammermäbefyen bleibt immer grau, aber ein §Be-

bienter ift für feine ©ebietertn fein 5Äann. 3>ie

liberalen würben fdjreten: ein aSorurt^eil! Siek

letcfyt, aber btefeS 95orurtl)eil ba fein, fc lange

unfere ©efeUfdjaft nadj ba ijt 3m Grient barf eine

gürftentodjter einen (Sflasen lieben, benn ber ©flaöe

fann morgen $afd)a> Stimßec unb felbjl gürft

werben. — Sei unferer relativen ©lei^eit geljt

eß eben nicfyt, unb ©eorge Sanb fann nie eine

größere Dummheit fdjreiben, al« bie Siebe ber geifc

sollen Sfeult ju bem efytltdjen Sifdjlergefellem Q&

läßt ftdj nur burd) ifyre ffierirrung in ben <£oms

muntemuS entfdfjufttgen/' 'n'.r» t - .

Smtgarb fpradj: „ffienn <£ie ben moralifcfyen

SBertf) eines SÄanned tum ben grauen abhängig

's
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machen, bie er liebt ober geliebt Ijat, fo fann id)

nicf>t anberö, ald 3f)tten jugefiefyen, baf* SRouffeau

feine feine (Smpfinbung für (£tttlid)feit^ gehabt ha-

benJann, inbem er lauter unrechtmäßige 93erf)ält~

niffe unterhalten unb fafi feine unbefdjoltene grau

geliebt t)af* Stber < :i >
-

„gaft feine unbefcfcdtene?" unterbrach SeStoc;

que baö gräulein. „Sagen <Biz bec^ ganj ofyne

Umfiänbe: md)t eine einjige> benn fo ift W
». „grau m $oubetot

„grau fcon ^oubetot fyatte ben ©r<ifen t»on

£oubetot jum Söianne unb ben $errn r>on @t
Saatbett jum 8iebf)abet* 3Rir bünft biefe Sugenb

unjttetfetyaft nic§t p ertftiren:" ;:•
'

z/@ine krenb§ grau fann nodj eine eble fein,

ttne eö ja au$ @efd)tyfe giebt, bic jtd) in ber

a3erfiuifent)£it felbft rein erhalten/* j , v .

•

. /

:\. „©näbigeö gräulein," frrad) SeStocque ernfi

ba$ blüfyenbe 5)töbd)en mit Jintljeil fcetrad)tenb,

„glauben <Sie!mir A biefe ©runbfäfce gelten nur in

eine* gemiffen Slttfyeilung bet mobernen Literatur.

68 tfyäte mir wafyrbaft n>el)e, wenn td) fte m\
einem fo jungen ä)iäbc^eit ernfMi^ fyärte.",

„311)/ ©ie moraliftren ,"
, fagte Suttgarb mit

einem • foättifdjen 2äcf)efa
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2e$tocque fdjwieg einige Slugenblicfe , bann

faradj er: „Sie wollten mid), glaub* t$, nod)

etwad über 9touffeau fragen?'' imi •

•

Suttgarb bereute fc^on, tl)m fpöttifety geantwor*

tet ju fyaben, wo er mit $erjlidjfcit getebet fyattfc

greunblid) erwieberte fte: ,,3d> wollte gie fragen,

wa8 Sie üon föouffeau als @etft, atö *ßf)ilofopf),

ald < 9fopubltfatier /bauten ;

*
, .vu

„SRepubltfaner war ermdjt- Sefen Sie beute

3lbenb in feinem Contrat social baä Kapitel

»on ber ©emofratie. <$& eitbet mit' ben Säfcen

:

„„wenn eö ein 93olf t>on ©Ottern gäbe, fo würbe

eS ftdfy bemofrattfd) regieren — für 9Äenfd)en paßt

eine folc^e »oUfommene €taat$t>erfaf|ung -m^t.""

Gr Ijalt xitfo, wie wir Sitte , tote Stepublif für bie •

©taatSform be$ taufenbjd^rigm 9lei^, biöbafjin

aber, fo gut wie wir 8Ule, für eine @d)ule bed

(Sgotömuö. 9tor für Keine (Staaten täti er fte,

unb ba$ mag fein, benn foa ift fte /eine ^ßrtoat*

fac^e, welche auf bie allgemeine iffieftbewegung

feinen (Sinfluf* auMbt; $)*e Sepubfifaner tbun

bemnad) Unredjt, SRouffeati al$ ifyren Patron ju

betrautem spi)i(ofopl) in xmferem ®tmte war er

ebenfo wenig, benn er fyat fein ©tyjkm gefdbaffen,

wenn ©ie md)t bie üon ifjm geprebigte ^ntichrili*

fation al$:'fo(cf>e8 annehmen wollen. fet)fte

I ,
'
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il)m an Totalität, bagegen ift er föarf in @inje[-

Reiten, »ortreftidjer 9taifonneur unb Stefleftibnatr,

unb, wie id) nur wieberfyolen fann, unübertrefflich

oft StyUftifer. S*ine ©riefe g. 8. ftnb, jeber

eingeht, wafyre 9Mfterwerfe. 3)tefeö Zahnt läfjt

fid) baburdj erflaren, baf er am liebsten unb am

beften s>on feiner Sßerfönlidfyfeit fcfyrieb, aber feed*

wegen wirb e$ nicfyt Heiner» 9lur, lei&er, feilen fte

mit ben (Sonfefftonen, btefem Slrcfyw du Moi de

Jean Jacques, alle bie gemeinen (Srbärmlid)feiten,

welche man feit einem 3afyrl)unbert an biefem $ar?

»enu unter ben Scfyriftftelttrn nid)t nur bulbet, fem

bern fogar bewunbert — warum, weif* id) nicfyt."

1

Suitgarb wollte ein 2Bort für „(Srnil" einlegen.

„Sajfen Sie mity bod)," rief SeStocque ser*

briefjlid), „mit biefem Sucfye, welche« bie ganje ®v
jiefyung ju einer Äomöbie madjt, (gräteten Sie

ein 3Kol 3^ren eo^rt nac^ bem „ffimil," unb fel>en

Sie, wa$ au$ if)m, wirk" Sadjenb fagte Suit;

garb: „Sollte id) je in^ben gaü fommen, einen

6ol)it erjicljen ju muffen, fo werbe idj Sie um ein

(SryefyungSfcfyema erfucfyem 2lber wiffert Sie bemt

bem ungluälkfyon 3e«n 3acque$ nicf)t wentgften«

für bie Offenheit 2)<mf, mit welker er feine 9ßer*

irrungen aufbeeft?" — «eötocque »erfefcte: „3dj

weiß m$t, ob mc^t ©otlje gefagt l)ät: ed gebe
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©cfyeiumiffe jwtfcöen und unb ®oth SBer ed aud)

gcfogl t)aben möge — ed .ift wie aud meiner ©m-

pfint)ung gefaxt. Die Scfyamfjaftigfeit ber Seele

ift nietyt weniger fyeilig, ald bie bed Äörperd. Unb

wenn man ft<fy benn nun ganj entblößen teilt

xoofy, fo tfyue man ed wie ein ÖHabiator, um und

einen eblen unb föweren Äampf feljen'-ju (äffen.

So fyat Süfieri ed getfyan. Äennen (Sie Sllfiert'd

geben ?" Suitgarb verneinte. „Da fjaben Sie

nod) einen SKenfdjen aud gelfen fennen &u (er?

nen," fprad) Sedtocque.

Suitgarb blieb ylöfclidj ftefyen unb fragte mip;

vergnügt: „Sikrum wollen wir eigentlich in'd

SBoöfctt ber 3ulie?" — „SBeil bie ganje 2Belt
v *

fyinwanbelt, b. I), bie ganje 2Öelt, bie l)ter ift/'

antwortete Sedtocque. Suttgarb machte ein ©eftcfjt;

er feftte tacfyelnb fyinju: „tlnb bann, benfeit Sie

fufy ben 3wi t>on gräulein 9lbine, wenn Sie auf

einmal biefe poetifd^e Gypebitton aufgeben wollten.

Sie »erjiefye ed 3>f»nen OÜfc* t

3n biefem Slugenblitfe rief ed l;inter t^nen tö*
.

wnb: „£ört, l)ört, 3fyr ba Dornen!" Sie wanb|

ten ftcfy um unb fetyen Ölbine auf ftc^ jueileu.

„3^r Ijabt 5lugen unb fefyet nidjt/' rief bie @rf«

tfyuftaftin. „Scfyaut etnpor — wclcfy' ein Gerrit?

#ed Panorama!'' 3n berüfyat erblicfte *man »on

JCftttofllfclt, Ruften. L v g
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l)iev au3 ben ganjen ^albfreiö ber ^erfc^utocnartt^

gen ©ipfcl , welcfce fcon Starenö bis 93ttleneut>e

liegen. •
. ' u>*\

.„Die Slfyen erlernen fyier melier," fagte

Slbine »oder 93erwunberung> „SBeit (Harens be*

beutenb tiefer liegt, als Söiontreujr," bemetfte Se$-

toeque. ;,@ie werben nidjt aufer 9ld)t gelaffen

fyaben, baß wir ben ganjen 2Beg bergab gegangen

„<2ie ftnb ein unauSftefylidjer ?0ienfcfy; $ert

fcon ?e£iocque/' •
.

f

i»
*v <

. Se&oeque wbeuäte fid),. ;. v/

„So aUe 2öelt in (Sntjütfen fdjmilit, bleiben

Sie etefalt" " < '\V.i < *

«Oft -iß -ein fanget meiner Sonftitution. (Sfce

id) jum erften SRaf in bte @d)wetj reifte, &etjt*

cberte mir ein getftret^er gteunb, ber nur etwaö

atljufe^r 3bea(tft ift, tefy würbe t>on ber (Schabern

fyeit ber Sllpen ganj jermafmt werben unb gleid^

fam »erbummem SIber td) würbe nic§t jermafmt

td) fütjlte midj zottig im SftWeau, fogar mit

^>em Montblanc, unb bümmer al& gewö|nlid) fonnte

idj miü) aud) md)t fmbem 3dj fdjrieb e« meinem

greunb — er antwortete mir, id) fei eine pto\au

fd)e SRatur. €ie fet)en affo, tdb fann nidjt am
ber$# *

. -v w ; • .

' v
!:, c; , .

'
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;8lbiue fagte, £e$torque fdjtoafce Unjtnn — barot

fragte fte fyerafcfi: „unb wo ift baS SBoßfett?"

2ßo, ja wo? 9Jtan fafy ft$ um; man war gan?

nat)e bei @(aten$, unb baä 33o$fett md)t ju-fefyen.

Stybie tjatte gefagt: „unter €l)ate(art> - fei eS/' aber

unter bem @d)lo$ (£fyate(arb liegt ganj (Sfarenä

— biefe Derttic^feitöbeftimmung n)ar alfo eine um
beftimmte. s)Jtan fragte im 2)orfe* „Dtfrt oben,"

f)ie$ eö, „gerabe unter Qfyatelafb/' ©erabe unter

(Sfjatelarb war ein grüner Otafenflecf mit jiem(ict)

melen Säumen — man flieg I)tnauf% Sttan fam

an einem äf)nltd)en 9tafenflecf mit ©aumen Vorbei,

w>efc^er linfS am 2ßege lag; — „Ob baö SoSfett

nidjt amCmbe fyierfein fottte?" meinte &6tocqrte!

Sölan fc^tüanftr, inbeffeif ^ie ^atte gefagt, bort

oben, unb • bet 9Jtann im $)orfe auefy — riian

frfeg weiter, Setnafr fö™ oben traf malt in iU

hem SBcinberg einen s)Äann ünb jWei grauen;

unb fyieft eö fftr geratljenier, noefy' einmal ju
!

fr'as

gen- <Daö Soöfett tag unten, bort neben (£(a*

renS. — „5Baö, wo wir l^ergeformnen flnb?^ — . «

$a, wo bie ©efeltfc^aft ^ergefbmmen war, ^a«* . .

t

ift bod) abfd)eu(id), auf Sljfce!" rfefi^rau ' t>oii ^U>d

cfww, „3$rbm fäon fo mübe „Sagte ic$

eS nic^t?:'' fva^te ?e«tocque. SÄan fefyrteum unb

fam untetf^mfc * Sin 3Äan« ftanb bei einem Dun?
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gerwagen — bei* Dd>fe, welker »orgefyannt war,

frap ein wenig ©raä — ben £)iinger wollte ber

Wann auf ber 2ßtefc ausbreiten. SeStocquc rebete

7
L

ob wir fyier wirfli$ im ©o«fett .»on 3ulie fmb?"

— „Sßerjeifyung, SÖlonfteur," laufcte bie f)6f(icfye

Entgegnung , „ba$ S3oefrtt ift bort oben, unter

„3>a, wo wir l)ergefemmen fmb?"

„©ewip! gerabe ba, wo SÄonjteur Ijergefom*

men t|t."

,
„9tetn, nod) ein 9Ral fteige id) nidjt fjinauf,"

fyracfy grau &on 3lod)ow, „meine Seine fmb ju

mübe. 3d) werbe ju ber guten SKabame lieber-

mann get)en unb mir einen €tul)l auSbitteiu

grau fcon Äaifer, nidji yat)x, Sie fyaben aud) ge;

nug?" grau »on Äaiftr fyatte genug, beägleicfyen

Slbolf, begleichen #ange. demnach trennte ftd>

bie ©efetlföaft- r , ... ,

£>ie ^inauffteigenben famen an bem £ir$tyof

# ber ©emeine »on ßfyatelarb Dorbeu ©n föab-

feafter 3^un trennte i^n faum *>on ber £tra£e

unb ben 2öiefem £>ürre &ben$bämne, efenbe

Ürauerweiben frerunftalteten bie unofbentlkty ge-

machten ©raber noefy mel)r* SeStocque flatterte
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leicht. „f)ier begraben ju fein, fern fcom ÜBater*

lanbe!" fagte er, 3tbme lachte ü>n auö*

lieber bem Jlird)l)ofe unb unter bem -Scfyloffe

lag benn ba« jweite SoSfett ©ne Stauer faßte

e3 ein , war jeboct) an einer Stelle gletd) mit ber

Straße, fo baß man bequem auf ben feuchten

gujtyfab tarn, ber fxd) jnnfdjen ben einjeln gepflanj*

ten Säumen buref) biefe Dlafenfläcfye fyinwinbet

Seetocque unb Suitgarb fallen ftd) an, ber 53aron

faty ftd) um unb barauf Seetocque an, Slbtne faf>

alle ifjre ©efäfyrten nad) ber 9ieit)e an unb gab bann

ba3 Signal ju einem Ijalb ärgerlid)en, halb lujfr

gen ©elädjter. „9S^r fmb närrifd) gewefen," rief

fte. „3n biefer Ueberjeugung bin id) fd?on *>on

Sflhmtrcur fortgegangen/' fagte SeStocgue. „Se*

l)en Sie l)ter 33lumen, bie Sie ^reffen fonnen?"

fragte Suitgarb il>re greunbih. Stoine lorgnirte..

,,©änfeblümd)en," fprad) fie bann; „tef) entfage,"

— „Slffo fyflbe id; bie itafiänifdje ©rammatif m\u

fonft tranSportirt," meinte ber 93aroiu „ßeidjneu

»erben Sie boefy waafyfatöff ivn

„3a, geben Sie mir mein Sllbum l)er — iij

will ba$ alte ßl)atetarb jei*nen, biefeg Sonett,

beffen ßlarenö ftd) fdjämen follte, unb ba unten

ben mifetaWen Jtird)l)of-" u -

„2)a$ tröjlet mid) etwa«; ba l)ab' idj mtc§
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fcocfy nidjt ganj umfonft mit ben büfen öucfjetn

getragen, gräutetn Suttgarb, befehlen Sie m#
aucf> 3I)ven 9iouffenu?" '! , i.fc • /, ..,;)

„Danfe fc^ön — in biefem SBoSfett mag icfc

ifyn nidf)t lefen.":.
r

•

„2öemt ic§ Sie fragen barf — xoa* f)at benn

Stouffeau etg^ntltt^ fyiet im 33o$fctt gemacht? 3$
muß 3tf)nen gcftcfjen, baß idj meljr über, aC*-»on

bem $errn 3can 3acque6 gelefen fyabe/'
•

„Sagen Sie eä beitt Sawn, £err? #onr£e$'

toque/'-'* .•'
i *i: vi.' ,.v

fM V';*

;,9louffeau fyat fyiac SRtd)t6 vorgenommen, n>e~

nigftcnö venroafjrt er ficfe imn^r auf bad SleUßerfte

gegen: 'bie Sbentitnt mit feinen! gelben, unb tcf)

glaube, er läßt ftcf) bartn ©eredjtigfeit wibcrfafc

retv Sein <£etb aber, ber $eft> feines ernjigcn

StomanS lKtmticb, l)at fyier etn>a$ getfjan, ober

melmcljr etwas befommen, bie (Srfaubniß, feiner

geliebten 3ulie ben erften jtuß ju geben."

„Da muß feaS 33o3fett notl)ti>enbig etwasMU
fer gercefen fein, frnift Ijätte ganj @laren& ben

erften Ättß mit angefebem" : »

(

.

1 „Dort unter ben 99aurc ttnli i* mid) f)infe$en

unü jeicfinen/' fptädj 5lbine* 'J v; : ;

Der Saum war ein Eßbaum, unb jugleicf)

»
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• ber größte 33aum be$rätadfettf. ^in Sd)lafenber

lag barunter im Ickten Sonnenföetue.

.SBatyer tiefer Statte/' forad) Seötocquc.

„33efe$en bie iDamen im SBosfett fyerumgefüfyrt ju

werben, fo will td) ifyn werfen/'/ ,« (

. Raffen Sie i()n ,fc^(afen/' fagte 5lbine* ,,3d)

werbe mi# an feiwr Seite nieberlaffen unb fei

ber Sftujtf feinet Schnarchens jeidjncn/'

„Sefcen Sie ftct> um £immel$witleu nur md)t

etwa in einige fyetoetifdjc #ufyrelic|uien," warnte

ber Sharon, „bcnn bie liegen l>iec fyaufenweife

fyerum." .,, i •: «
. j;

:

./;
•;

„9iein, I)ier liegen nur 9tußf$alen.''

SlDine fefcte ft$ \)i\x unb jetdjnete. £>ie Sli^

bjeren fafen um fie l)a unb faljeu ifyr ju.

<£$ war eine üronifc^e gcier, welche ber33an>n

etWfl£ i
langweilig finben wpllte — Seötoque, fon;

bcrtarer äBfyfc> -.weniger, fiiiitgarb war aud) un-

gcbulbig unb brängte 2lbine „ ju enben. Slbtne

tfyai eö enblirf) , wenn gjeicfy nicfyt djne gurren.

2)er S<$läfer lag jwd) immer, unter bem 9tufc

fraume. SeStocque [teilte ftd) rebuerifefy l)in unb

fing eben an; ,,Srf)lafe,-o SeUfinb — " ba wachte

ber Wiann mif* 2e0to<que ' lüftete fel)r l)öfli# ben

«£>ut unb fagte: ,*®ute;n £ag/ ^onfteur ;/' bann

entfernten unfere $reunbe fi$ mit unterbrüeftem*

Digitized by



120
t

Sadjen, unb bei 9lufgewad)te riet ftd) bic Stufen

unb bücftc ifynen verblüfft nad).

Siebermann fam ifynen auö feiner $enftan ents

gegcngecüt unb freute ftd) wafyrfyaft, fte begrüben

unb ju feinen 2)amen führen $u fonnem (Sie

fanben in SRabame Stebermann eine grau in 9Jti*

niatur, jerbrccfylid), aber ebenmäßig geformt, mit

einem @ejtd)t, wie man cS auf alten $l)ncnbilbem

unter bem *Puber, ben 9tofen unb ben gebern fe*

l)en. fann. 3fyre Krt war bei einiger Steifheit

anfpred>enb genug — fte rebete (angfam unb et-

waä ju gewählt, aber immer mit SBerftanb- SeS*

toeque fagte fpäter von il)r: „2>a$ ift gewiß eine

vortreffliche f(eine grau/' unb ber 33aron antwor*

tete: „Sie i)at aud) Sortrefflicfyfeit vcnnötfyen bei

ifyrer 9ünbömauljet!e," 3)icfe junge 2)ame jeigte

jtdjj groß unb fdjlanf unb bei aller iljrer Nerven*

f<$wad)e fet)r aufregt in ber Haltung» Sludj bic

flare, grelle Stimme verrietl) fein Seiben, ebenfo*

n>enig war bic garbe eine franfe, im ©egentfyeit

eine fel)r föon rotl>e> £übfd> war ©räfin 3etti

ni#t — in einem runben , vollen ©efidjt faß ber

bereit* erwähnte ©ntenfcf^abel über einem großen

s))tunbe, ber ftcfy unangenehm ju vef&iefyen liebte,

©roßc, wafferblauc Slugen, a fleur de Ute, jo?

ftjen bureft eine gcjwungene, ftarre ©rnftljaftigfeit
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Tttcbt eben an, unb ba$ femmelMonbe «§aar batte

aud) anberS getragen werben muffen, ald in etnem

(gleitet, ber alle Umriffe ber Äcpfeö fyfcrwrfjob-

©effeibet war bie ©rafin in ein pfirftcfiblütben*

farbeueä Äleib mit einer maigrünen Srat>atte auf

einer ßljemifette ofyne Ueberfd)(agfragen* SeStoque

fagte letf* ju fctftgdtb-: „'Stif i# biefe beiben

garten lange uoc mir fyafcen, fo befomme icfy baö

faffe Riebet*" i

SÖtabame Siebermann, fefyr erfreut über bie un*

gewohnte 3^ftt*uung, beeiferte jtdj, ftebenSwürbig

ju fein, unb äußerte tue Hoffnung, bie Damen

würben ifyren 93efud) recfyt fleißig wieberfyolett.

eie erwähnte ber bieten l)übfcf>en 9?er^d(tniffe, in

benen fte bafyeim gelebt, unb wie fet)r fic biefelben

fyier »ermijK« ©räfut 3etti braute it)re jkreotypen

Lebensarten i>or: ,,3d) bin fedjS 3af)re franf ge*

wefen," unb „Won mufj ftrf) &on ftd) fefber loSma;

dben." Sange war ljeute ertraantirabifal, beim

SBien w<jj wirflid) eingenommen, ober nein, über;

geben. SeStocque fagte: „©Ott fei $anf — De;

fterreid) ift fyerau«, aber Greußen!" sMe ftimmten

biefer fdnnerjtidjen STeufcrimg bei;— bie £eimat()

wirb in ben «öerjen mit in bie grembe genommen.

s3)?an trennte jidj emfter, als man ftdj begrübt

batte. — 9iac$ ben erflen €ä)vttten brausen fagte

• «

j
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?uitgarb ju Seetocque: „Sie lieben ^reujkn au«-

fcfylieplidj?" — ,,?etbenfd)aftlid}, obwohl id) nur

^ffeffor in granffurt an ber Dber bin/' »erfefcte

et-.
! „3$ lieb' eg atö ba3 ßanb, voelc^eö unö alö

gliidjtlingen ©oben unb Sidjedjett ^ewa^rte .-r-

tdj liefe' e$ als bie Sdjöpfung eineö großen (Seniuö

— id) lieb* eS als ein Sanb, tteldjeS bcn Äeim einer

gr<$m Seftimnwng enthält, tt>enn — er jefct nicfyt

jertrcten nürb — id) lieb' eö melleicbt blinb, aber

bie Slinbtjeit ber Siebe ift immer göttlicher als baS

6el)en alles ©etjk*," — lieb' e$, weil e$

bamal« £>eutfc$anb gerettet l)at," fagte Suitgarb.

„9iur beöwegen?" fragte SeStocque. @r blieb t>on

nun an einfylbig unb jog fid) gleid) nad? bem

2;i>ee in feine Stube iutütf — wie ber Saron

fagte: , „bloS ber fdjltmmen 2)eputirtenfammet

wegen/'' .. .

*
•

i .. ",\ / • \< m':

,ir.-.-; ,. .
' '-M7, >lir,: ••

.
-

-
'

ItDiitts £dj>itfl &ts jwriftit Homws.
. \ .*»*.. •'

. *
'

' ••:<•••' .»*.,*

SScmt je ein junget SRann unangenehm au$

Svaumen in fcie äßttflirfjfeü fiel, fo war eö Souid

*
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Drmonb, alö au6 feinem @f)ar gedrungen,

wie ein Sturmn>inl) bexrgteube in Sfyta

fufyr. £>er arme Sunge fyatte fi$ wäljrenb ber

brei 3a!)re in ©eutfdjlanb eine güöe übcrflüffigen

©efü^tö angcfc^afft u«b war nun fcfymer&licb »er;

Mufft, ba fcer ©jrofratfy glcic^mütljig fagte: „9iun,

erbroffete micfy nur nicfft," unb bie Saute feine

Umfjalfung gar, mit einer fyöttifcfyen ©rimaffe

entgegennahm- ©anj feuchtem fragte er: „SBo,

mein lieber Drrfel, ftftb benn bi? {£e>ufm«n? 3$
fyab* mid) auf bie (Soufmen . gefreut."

2)er @rof*vatf) wttfte nie, wo ferne Softer

waren. : Sarnau Wufjte e$. eben au# ntcfyt, wol)l

aber fic^ babei ju Reffenrn
(
ft* e,rljeb ifyre*geltenbe

Stimme unb rief: „Styb.ie unb $pfalie-!?' :, . i :.

fybtf fam fogleicf)., bit Srepp? ^erabgetaufen

unb fiel, a($ fte be« Detter fal), tym ; warm uitb

Ijerjlid) um ben £al§. £t;bie fjatte Seelenregbar*

feit für tfyre ganje gamilie mit SouiS füllte ftct)

&ofltg aufgebaut burc^ «i^ren Jlu#.

Sie. aber'fal) ftd) ungebulbig um unb tief:A iff 5Rofalie?^ •

,,2>u ftefyft, fte ift md)t ba,"
7

fagte Sarnau.

Stybie fyrang auf bie erfte Stufe ber treppe

unb lief ba« <£>au$ son bem 9iufr „9fofalie, 9io^

falie!" etfcfyaUetn
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„$Ba6 unllft Du wn mir? fragte JRöfalte,

unter bie J()ür ber Äücfye tretenb.

8out« fhtrjte nad> ber Äüdje, bie fytnter ber

Zttppi lag. 9tofalie nutrbe umfaßt, gefügt —
Slofalie Iie# ftd) umfaffcn unb füffen, aber fte füfjte

nicfyt n>ieber. Sie ftanb fteif ba unb jagte gemefs

fen: „SNein ©ott, wie id> fiberrafty tönt" Sto

bei behielt fte ifyre blaue dritte auf. Soutö würbe

biefe @igentl)ümlidtfeit an [einer Soufme gewahr,

als er mit ber Sffafc baran ftief. IBetreten lief* er

Siofalie lod — er fyatte nodj nie ein junges 9Äabs

dien mit einer blauen 53ritle gefef)en,

s)Jian ging in einen (Sfjfaal jvoeiter Dualität,

welche Bern gelben gegenübet lag. Der ®rofjratf)

lub ben Steffen ein, ftd) an bem 2ifd)e nieberju*

lajfen unb bot iljm 2ßein an. ?oui$ banftc unt*

fal) ftdj unruhig um. Die *ötäbd)en liefen f)in

unb f)er, Stybie fyolte Siebter, Siofalie madHe bie

grünen ?aben ju. Die grofe Stube warb fo

jiemlid) fyetf, aber barHm ni$t- fyeimlid) —
8oute fam ftd) fonberbar barinnen 5or, gar ni<|)t,

a(S fa^e er in bem ^aufe 'feiner SJhittcrfdjwefter,

an bem 3Tifct>c feiner naebften 93lut$t>erwanbten.

Um fcod) Gtwa« ju reben, fragte er naefy £>6far.

Der ©ro^ratl) meinte; D£far würbe wofjl im Äel*

ler fei^wunb fejte^nju: Stybie mochte ifyn rufen.
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. „3$ »erbe flucti, $a}>a," fagte Stofalie, H
ben legten Saben t^afb offen unb ging mit ßarfcn

Schritten Ijinauä,. 8t;bie folgte il>r, l)ie(t fie im

(Sorribor an unb fragte unwillig: „Sie b ift Du
benn? 3ft ba$ bie Seife, wie Du SouiS empfangt?

^atteft Du benn nietyt gebort, baf er anfam, unb

warum bef)ältfl Du Deine ©rille auf?" „,

. „Du fyatteft ja audj nicfyt gehört, ba£ er ge*

fommen war/' fcerfefcte fRofalie, „unb warum foll

td) benn meine ©rille abjiefynjen?" #

. „3d) war oben, ba$ ift etwaö anbete*, aber

Du warft in ber Mcfye, — Du mußt tf)n gel)ört

fyaben, unb Deine ©rille follft Du abnehmen, weil

fie Did) ganj unb gar nkfyt Ijübfdjer m^bt."

,3d) rieb 3u<fer, atfo fonnte id) ntcfyt fyören,

bafj er anfam, unb an meine ©rille wirb er ftcfy

gewonnen muffen- 3<$ laffe Dicfy fein, wie Du
willft — laffe Du miety fein, wie id) will,

Stofalie log- <Sie I)atte SouiS fel)t gut anfent?

men fyören, aber faltblütig i^ren 3utfer weiterge-

rieben. Sie wollte wdjt erfreuten, bet>or nad) ifyt

gerufen würbe — fte nannte baö modestie de

jeune fille. "
•

.

, Stybie fagte; „9tun, mir famt e$ gletd) fein,

— eä ift nicfyt meine 6a$e." Unb fie fefyvtc in
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tote Stube jurücf, wätjwnb 3lofalie in ben Äellcr

nach ßSfar fefjen ging. »• "
. / .

. Der ©ropratl) befragte unteebeffen ben Neffen

um bie Stubien, bie er gemalt, ?ouid wallte

fid) mit feuriger Sffieitfchweifigfeit barüber auülafc

fen; ber ©rofjratl) aber unterbrach ibn nach ben

erften trafen, „Daö ijt $tleö fchon unb gut/'

fagte er/ „aber id) frage Dich, woju wirb e$ Dir

t)iet nufcen? ba Du m-ÜÄontreur bleiben votü\t

— benn bag«wtllft Du boeb?" . m
„3mmer — nie l)ab' ich an einen anbern

Söofynort. gebaut, <£>ier, wo bie ©räber meiner

6ftern finb
—"- 3 - .

•-<. •;

'

„9tu§," fpraef) gelaffen.ber ©rofratl), „wenn

Du feinen anbern r®runb l)ätteft, um '.tycrjuMet*

ben, als bie ©raber Deiner Altern, f* fönnteftDu

Dieb i eben fo gut wo anbcrS anftebehu Slber

Deine Seftyung ljier ifl fo einträglich, baj* eä eine*

5Xf>orl>eit wäre, fte* ju tferfaufen, fo treuer auch

ber ©oben bei uns bejaht wirb. Du wirft bem*

nach h^ wohnen bleiben, Deine Söeinbcrge, Deine

gelber bearbeiten — woju foll Dir ba Deine

beutfdje ^^ifofop^ie, bie fein s
>Jtenfch verfiel)*, unb

all' ber anbere Unfmn, ben Du Dir in ben Äopf

gepfropft haft? SSirfi Du. Deinen 2Bein beffer be*

febneiben fonnen, weil Du ©riechifeft serftcf)ft?"
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„fteitt, aber eben fo gut \t>ie 2)u, tro&bemba£

er ©riedjifd) flerjlefyt," fiel Stybte ein. „*ßapu, balle

bod) nid)t Souiö gleich jum Anfang eine fotd^e

Siebe. 2)icfy fo ju I)ören — je ne sais pas.

mais — cela in'inipatiente."

2)aS war StybtenS etgentl)ümltc^er ^udbrutf,

ber fiefi fo furj tmb fo öerbrüjjlicfy im Deutfdjen

gar nicfjt wiebergeben läf t, SouiS l>örtc tl>n er;

freut ,/Du bift nodj immer biefelbe, Stybie," fagte

er, „ol)ne llmftänbe, ungebulbti} unb gut/'

. • ©ie lachte* „O, id) bleibe, wie icfy bin. Du
fteljfi mir aber aud) nidjt anberd geworben »au«/'

,,3d) bin e« aud) nicfyt — id) Weif nidjt, Wa3

Dein Sßater will/' • •-• ^ -

„S)ajj 3)ü ein guter Sanbmann werben follft,"

fpracfy ber ©rojhattj* Sine- (Srfyebung be$ ?anb-

•lebend folgte, bann eine ber republtfariifdjen 23er*

faffung überhaupt unb ber ©cfyweij inSbefonbere,

enblicfy nod? eine Sobpreifung »ort s3Kontrenr* Soute

befeuerte: ed fei SRiemanb mcfyr 3lepublifatier,

alö er, unb SÄontreur fönne gar nicfyt Reifer g**

liebt werben, als üon tfym* 5lber auf feine ar* f
mar beutfeften Stubien Wollte er bodj nidjt gern

etwa« fommen laffen. <
i

Umfonft — SÄabame (%eranbieu fam ge*

räufdwotl herein, blieb neben ifyrem 3Kanne ftc?

»
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l)en, Ijorte ?cuid Skrtfyeibigung mit kamfdpm ©e;

fiepte an unb ergojj bann, über ben unglürflicfyen

$eibelb?rger Stubenten ben Strom ifyrer unfyemm*

baren Serebtfamfeit £oui« ftrengte ftdj »ergebend

an, alle tfyre 2£>ortc aufjufangen — er »erfianb

nur fo ml, ba£ eö eine mwerjeifylidje Dummheit

fei, flüger werben ju wollen, al$ feine 93erwanbten*

* 5D$far fam, ba eö Sßerfeltag war, ofyue 4)alö*

binbe unb mit einem jerriffenen £>embe. $iabame

Gäperanbieu erlaubte ben Settern faum, jid) bie

£änbe ju Rütteln, fo machte fte Souiö fetyon auf

DSfarö 9lad)lätngfeit aufmerffam. „£ief> it>n an,

wie er ausfielt," fagte fte; „fotlte er ftdj nidjt

fd)amc|? Siel), toat für einen fronen purpurn

rotten Sfyawl SouiS umfyat!"

„ScuiS fommt »on ber Steife unb tyat niebt,

•wie id), im Heller gearbeitet/' fcerfefcte Däfar»

mücrifdj. ,

, ,/Sieine liebe 2ante, Du wirft mid) oft im Wo*

£en ^embefragen ife^en/
7

fprad) Soute. „2)ie fuw

gen SJtöfod}*« in £,cu$frf>laub fmben ba* ruel fjüb;

„9öaö bie jungen »#cn in Deutfefclanb

fyübfd) fmben, fümmert mirf) burdjauä niefct — idj>

*yei£, was mir gefallt üb» wa$ td) will.".
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9iofalie fünbigte bie (Suppe an. „SSenn 3>u

feine Suppe mefyr effen fannfi, will id) Dir £l)ee

machen laffen," fprad) fpöttifdj SRabame (Söperans

bieu ju iljrem Neffen. .

-

Soui« fprang auf unb fcerftdjerte : er würbe mit

greuben Suppe effen — e$ würbe fo fein, wie in

alter $cit. „Die fann Dir wofyl ntd)t länger eine

angenehme Erinnerung fein/' meinte bie üante.

Diefe abftd)tlid?e Unfreunblid)feit fränfte if)n.

„©laubft Du ba* audj?" fragte er Stofalie, fte

auöbrucföt>oU anfeljenb.

„2Bie fann iti) e6 wiffen?"
*

„Du wei£t boc^, ba£ ic^ <£u$ «fle liebe?"

„3$ Ijoffe e«."
'

„Da mup idj bod) midj glücflid) füllen, wie;

ber bei (Sud) ju fein — nid)t?"

„3d) wünfdje eS."

„ÜRein ©Ott/7
backte SouiS, „ift benn «He«

l)ier »etänbert, ober bin tdjf0 »eränbcrt? Jtybie

allein erfenn' id) wiebcr— Stofalie fommt mir »ollig

frerab *>or, unb bennodj ifi ed il)r ©eftdjt. Unb

wenn fte bod? nidjt biefe tterwünfcbte blaue ©rille

trüge!"

Souiö fanb audj, bafj feine Sante ungebül)r*

lid) l)ä£lid) fei unb ba£ ber Dnfet fc&lecfyt fran*

jöftfd) fpredje; er fanb Weiter bie Souftnen gar ju

Düringen», $ctt(l©n. I. 9
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fräftig geWadjfen, gar ju fteif gefdjnürt, ifjre £anbe

fef)r roth unb fehr groß unb tfjten Sritt ungemein

feft 3>ie Berlinerinnen unier ben Sinben fd^web-

ten an fetner pjantafte vorüber — bie SBienerim

nen in ihrer frönen ©efunbfiett erfdjienen ihm,

unb bie reijenben ©aliburgerinnen entlocften ihm

einen 6eufjer* |jier war feine (Sleganj, bie @e;

funbfyett gar ju gefunb unb »on 3leij nun erft gar

feine 9Rebe- „3<h glaubte, bie ßouftnen wären

hübfcher," ba^te er/

3)ian fam in bie Mfyc.

(Sine 3^iebe(fuppe bampfte auf bem Xifche* 2>ie

Dienftboten festen fuh mit ber gamiüe gemeinfcfcaft;

lid) nietor. - .>.-,*

,/Du ftef)ft, immer notf> unfere alte ©ewohn-

$ett," fyrad) ber ©rofjratf), -

*
<

„@ie wirb auch bie meineö £aufe$ werben,"

erwteberte Souiö-

• Stofalie l)atte gefürchtet, ber Setter fönne bie;

fe$ einfache Gffen mit ben beuten in ber Äüche

lächerlich finbem Sie würbe freunblicher gegen

if)n, unbefangener unb baburd) angenehmer. Souiö

erfannte fte jefct wieber, um fo mef)r, ba fte enb*

lieh bie ©rille abgenommen hatte«

2)eS ©afied wegen war falter ©raten unb

SBurft jum ©utterbrob aufgefchnitten worben, unb
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Dßfctv braute auö eigener ^actytoollfommenfyett

eine glafdje 2l<^tjef>n^unbert€lfer* -j

• „2)er if* wie ber ältefte SBürjburger," fprac^

?ouiS, nadjbem er fein @la$ fyalb geturntem

w3d) fyabe »on biefem eine Äijte bis nacf) Slrne*

rifa getieft ," forad) ber ©rojtfatf), „tton Öenua

über 9ieu*Drlean£ ben SRifjifjtypi hinauf nadj

©ncinatu $u tteift, ba ift eine 9iteberlaffung

au6 unferm Äirdjftnel, (Siner meiner SJefannten,

ßfyeffer au8 23cV)taur — er ift gan$ jung Ringes

gangen, 2>ein ffiater fannte ifyn audj fefyr gut —
fdjrieb mir, td) mochte tf)m t>od) einige 35u$enb

Staffen fc^tden. 9iun, id) fyabe ifyn feine fd)led)ten

getieft — ba$ fannft 2)u 2)ir benfen. SDte greube

ift grof qercefen bei ber »nfunft — ein alter SDfaim,

ad)tjtg 3al)r alt — ein galquier — mein SSater

fannte il)n — ber ^at gemeint, a(S er ben Sßein

getrunfen fyat 9Jiir ift, ale war' idj in 9Äontreur,

Ijat er gefagt/' .r.

3lu3 biefer stifte befianb bie Söeimwfenbung

beö ^otelö nad) Slmertfa, welche ber größte ©tolj

ber gamtlie mv. « >
:

• >. . ;
•

£oute, ber über feinen ttypetit 3ti>iebelfiiM>c

gegeffen ^atte, öerfudjte nun, ftdj feinerfeitS ange*

net)m ju machen unb t)on £eU>clberg, Dom 9tf)em,

t>on Defterreid) ju erjagen. Slber 5Rabame (Söper?

9*
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anbieu fyörte ifjn gar nicfct an, DSfar unb bie

ßouftnen geigten bte attergleicfygültigften ©eftcfyter,

unb ber ©rofiratt) unterbrach ifyn gerabeju, um

it)tn alleriei alte @efd)id)ten ju erjagen. SouiS

I)6rte nadj Äraften ju, würbe inbeffen alimäljlig

bodj ganj fdjläfrig* ©t* Dnfel fa^ it>n gäfynen

unb fragte: ob er ficf> mübe öon ber Steife füljle*

Souid antwortete: „SRein, nur &on ber «£>ifce fyier

in ber Äüdje." — „SQ3a0, fo belifat bift 2)u ge*

Worten, baf* 3>u nidjt ein 9ftal meljr bie Suft

einer J?üd)e auö^alten fannft?" rief fyöfynifd) la*

djenb bie £ante. „Sagte iä) e« bodj, er wirb wie

ein Starr wteberfommem" — „23enigfienö werbe

icf> nidjt gefront unb baburd) öffentlich balb &on

allen angenommenen ©ewofynfyeiten geseilt fein/'

erwieberte Souiö mit erjwungener guter Saune»

£>er ©rofcratf) machte ben ©pottereien feiner grau

eingnbe, inbem er ftdj &om;$ifd)e erbeb unbbem

Steffen geftattete, bie Soufmen aufjufudjen, welche,

ben $l)ee für bie ©äjie ju beforgen, fdjon lange

aufgeftanben waren. Souiö fanb bie 9M>cfyen beibe

in einem fleinen Äämmerd)en neben bem (Sßfaal,

wo ©lafer unb glaföen, Siebter unb Seiler ftanben.

Stybje fefcte einige glafcfyen in Drbnung, Stofalte

fianb müjng neben tyx. Souiä glaubte ju erfennen,

bafj 9tofalie ftdj freute, iljn in bem fleinen JRaum
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ju fefyen, ber t>on ©(ad gebüßt fyaben würbe, wenn

baö Salglidjt nicfjt gar ju trübe gebrannt Ijätte*

@r natjm if)re #anb; fte lief* ifym biefelbe gerabe

brei Sefunben, bod) ofjne fte unfreunblid) jurütf;

iu$tef)en< Stybte fagte: „3)u foüft balb etwaSSBef;

fereS als 3wiebelfuppe befommen, ßouiö; fie ftnb

gleidj
(
ferttg mit bem £f)ee, unb bann gefyen fie

hinauf unb wir hinein, trinfen aud) $I)ee unb rö-

ften Äafiamen/'— „<£>aben fie ben Salon gemein*

fd?aftltdj gemietet ?" fragte ßoui*- SRofalie nafym

baS Söort unb erjagte, wie bie beiben 2>amen ben

Salon ju ben $lbenbserfammlungen öffneten. Soutö

erfunbigte jtd) nad) ber ©efellfctyaft ; fRofalic fdjil*

bertc fte' fc^r fatyrifd}* SeStocque war fdjredlid)

anmafjenb, 11

betrug fid) wie ein alter ©erf — „bei einer tyt*

rücfe/' fefcte 3tofalte fyinju- 8out$ meinte, §u einer

*ßerüde fönne fefyr leidet ein nodj junger 3»ann

fommen, Wenn er bad^aar verliere. „SDa* foll

er eben nid)t verlieren," erwieberte 9tofalte, „3)er

©raf gefällt mir/' fprad) %bie, „D, er ift aud)

weiter tiefte, al« ein Slriftofrat/' entgegnete 9io*

falie wegwerfenb* „2Öenn er auö einer alten Sa*

milie ift, fo ftnbe td) ba* tuel paffenber, al« wenn

er 2)emofrat würbe/' bemerfte £oui$- Stofalte

machte für einen Slugenblicf ein unangenehme^ @ez

Digitized by Google
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berung it)rer 3üge md)t bemerft , inbem Stybie ifyn

eben bat, eine g(afd)e auf einö bet I)öl)eren 93ret*

ter ju fefcett- Da Soute noefy t>iel größer alö 89*

bie unb gleich il)r frei auS ben ©futtern geroadjs

fen war, langte er mit. Setc^tigfett 'Md hinauf;

bann wanbte er' ftcfy lieber an Slofalie unb fragte:

„9hm, unb bie tarnen — besagen bie Dir aud)

nidjt?" — „9iodj weniger/' öerfefcte fte, „alle wer

fmb l)od)mütf)ig unb eingebilbet." — „Da« junge

gräulein tfi fyubfdj unb freunblidj unb ifyre SJiut*

ter immer »oller £öfUd)feit/' fpradj&pbie aud bem

©eraufö fyerauö, welche« fte mit ifyren glafdjen

»erurfadjte, „%xaw bod) biefer #oflid)feit nity,"

fagte Kofalte, „fte ift bur$au6 nic&t cfyrlidj ge*

meint Unb bie Xodjter — nun ja, fte ift l)iibfd>,

aber baö ift au$ Wti." ~ „Du be^anbelft bie

ftremben nic^t fefjr c^rtftlic^/' meinte «outö. „Sie

bdjanbeln und ebenfo," »erfejjte Stofalie;

Die ©efeflfe^aft »ertief ben df[aal unb ging

an bem Äämmercfyen »orbet nad) ber üreppe. Die

9)iabc^en wtftben artig gegruft; Stybie emrieberte

ba$ einfa^, 9lofalie mit einer t>euc^lerif<j^en äkr*

fcinblid)feit Souiä, e$ muj* gefagt Werben, war

moralifd) nitf^t fo auSgebitbet, ba£ tl)n biefer

berfyrudj jwifd^en ©efmnung unb Setragen bei
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feiner goufme (jeftört fyatte. SBergnügt in ber <§r*

Wartung, etwaö'mefyr $u befommen, als $ro\tbtU

flippe, folgte er ben 3Kdbd>cn in ben , (Sßfaal.

bie räumte ben Sifcb etwaß ab unb lief bann in

bie Äü$e, um ben £l)ee nod) einmal tfufjubriU

l)en, 9iofalie wärmte ftd) unterbeffen »ornefym.bie

£änbe unb ftagte babet ifyrem SSetter, baß fte ftd)

biefelben in 93ern erfroren fjätte, £>a$ brachte fte auf

tfyre ^enfton unb bie Stubien, meldte fte Joort ge*

trieben. SouiS erfuhr, baß fte, um bad 5)eutfd)e

}u lernen, 9tottecf3 äBeltgefcfyicfyte taut gelefen, ben

Snljalt be$ SBerfeö jebod) ifyreö fcfylecfyten ©ebäefyt*

niffeä wegen bereits wieber »ergeffen &abe. Slu<^

it)r 2)eutfd> fanb SouiS fef)r mangelhaft, unb wie*

berum »erfianb fte ngfyt, aW er beutfd) fpracfy-

2>aS madjte, erf(arte fte ifyn, weil er ^octybeutfcfy

gelernt f>dtte unb fte nur ©utbeutfcfy* „Du wirft

ba« £o$beutfö »on mir tonen/' fpradr &uuS,

„unb etwaö interejfantere 93üd)er lefen, al$ eine lang?

weilige 2Beftgeföid)te. äöaö baö für ein Einfall

»on biefem ^rebiger gewefen ift, 3)ir jum Stu*

bium ber Sprache ein troefne* (£cfyutbud> au ge*

ben unb niefct ein ffierf auö ber fcfcönen Litera-

tur/' — „aaSa^rfc^einlid^ fjafc er eS bod) al« pafc

fen.b für mid) erfannt," entgegnete 9tofalie* gpuiö

t?erftd)erte etwaö unumwunben, eö f*i feineSwegeö
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paffcnb gewefen, inbem ffe barauS feinen ©e*

fcfynacf am 25eutf$en fyabe gewinnen fönnen. 9to*

falte erwieberte, fte wiffe &om 3)eutfcfyen fo mcl,

wie fte nötfyig fyabe, um mit ben beutföen ©djwet*

jern, bie tyrfämen, reben ju fönnen — meljr

brauche fte nicfyt* „2Öit(ft 3)u eö alfo nidjt nod)

t>on mir lernen ?" fragte Souiö, etwas geftört burd)

if)ren Xon. 9tofatte lenfte ein unb fcerfefcte ge*

fdjmeibig : „3Benn id> irgenb 3«t fyabe," — „Die

wirb ft<$ ftnben," memte er oerföfynt — „icfy fomme

immer Slbenbä fyer/' Stybie trat mit ber bampfem

ben Sfyeefanne ein unb forberte bie Sdjwefter unb

ben Setter jur jweiten 2lbenbmal)ljett auf. Stofalie

fagte mit einem faft unmerflidjen (Statten t>on

gpott: „SouiS will unäijjocfybeutfdj lehren, Jtybie;

willft3)u efl lernen?" Stybie antwortete furj: „SD,

id) fyabe nidjt 3«t — ba nimm 3)eine £affe,

Soute."— ,$ber er meint, wir formen nidjt beutfdj,"

fufyr Slofalie fort. „@enug für un$," War bie «nts

wort; ,,ba fiel), waö für fd)öne Äafianien i<fy gc*

bracht ^abe." Souiö bewunberte juetfi bie Stafa

nien, unb banrt wollte er fybie beweifen, baß ein

grünblidjereö Stubtum bed 2)eutfd)en ifyr nidjt

überflüfftg fem würbe- Man we$ nie ju t>ief/'

fdjlof er feinen weifen Sermon, „befonberS auf

bem Sanbe, wo man fo siel 3eit übrig l)at, bie

Digitized by Google



1

137

man ausfüllen mug, foU man ftdj nicf)t langweil

len." Stybie bot ifym SSlättergebacfeneä unb Jpimbeet*

getee an unb Äußerte ftd) »otlfommen entfdjloffen

jur Unwtffenfyeit. „tteberflüfftge 3ett gebe e$ gerabe

auf bem Sanbe feljr wenig, unb wenn man iufäütg

eine (eere Stunbe fyabe, fo fönne tnan ja lefen,

wa6 eö gerabe fei," SouiS fragte nacfy ifym 8ef;

türe: fte wußte faum mefjr, was fte jule^t gele^

fen. (Selten finbe man Unterhaltung in ben 33ü*

cfyern, meinte fte. #tftorifd)e SRomane möge fte

nid)t, Seeromane, wie &on 3öalter Scott, aud)

nid)t, *ßo(ittf nun erft gar nid)t# 93or Slttem wollte

fte fi$ 1M

„cela m'impatiente." ©emig, Souiö erfannre,

bä£ S^bte im 6l>arafter fertig, in bei 3ntefik

genj bagegen ju irgenb einer $u6bübung »öllig

unfähig fei. >. .

Gin junger s^Wann, ber eben *on ber Scbule

fommt, fcfytägt ba3 933iffen gewöfynlidj ju l)od) an.

Dfjne SBiffen feine @riften$, lautet feine (Sitfftyt*

bung. äöafyr im höheren Sinne» 2lber er bebenft

mdjt, baß eS oft auc!) Reißen tarnt mit «ötf*

fen weld)e ©riftenj! 2Benn Jtybie plofclid) t>on

Sernfucfct ergriffen worben Ware, unb ftd) allerlei

Äenntntffe e, würbe

ifyre (Sl)e mit 3Äarc, bem äcfyten jungen 33auer
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be$ SBaabtlanbeS, glucflid) geworben fein? £oui$

überlegte ftd) baä ni$t; jiemlid) geringfdjäfcig wanbte

er ftd) »on ber guten %bie fort unb ju Slofalte,

bie plöfclid} eine ungemeine 6ef)nfud)t auöfpra^,

ftd) ju belehren unb ju bilbem 9tofalie liebte e&,

im 8id)t ju ftyen. Ci?bie backte gar ntd^t baran,

baß fte eben im <£ä)atten fafi, Sie tranf ifyren

$l)ee, gojj Souiö eine jweitc 5Xaffe ein,, lief bann

an bte £f)ür, fcfyrie nad) Stojine, lief* frifd>e Stofc

len in ben £>fen bringen unb fauerte ftd) t>or ba$

geuer, um bie fronen Äaftanien ju röfien, bie il>r

befonberS bedweg§t fo erlefen bünften , weil fte

auf einem Saume be$ geliebten Wlaxc gewacfyfen

waren. SÄofalic fpielte inbeffen bie Stolle beö wtfc

begierigen 3J?dbcfyen$, welches nur eines SefyrerS

bebarf, um . eine ausgezeichnete ©cfyülerin ju wer?

ben, mit einem @efd)icf, beffen man bie ernftfyafte

Herfen nie mächtig geglaubt fyaben würbe. SeuiS

fanb fie l)übfdj, liebenöwürbig, anmutig — fte

I>atte it)n angehört. S^Die , bte ifyn nid)t anhören

wollte, war Allenfalls pt, um Äaftanien ju röfien,

aber.jü etwad Slnberem nid)t %xo§ biefer @e?

ringfdjäfcung t>erfpeifte SouiS bie Äaftatjien mit

bem größten ©efyagen, benn fte waren fcortreffltd).

9tad)bem 9lUeö t>erjel)rt war, waö ftd) t>erjef)*

ren liefj, würbe baS alte ^3iano unterfud)t unb

Digitized by



. 18»

fefyr alt befunden. Souiä fagte : eä fei faft un*

möglich, nur einigermaßen leiblich barauf ju fpie-

len. Stofalie Hagte, baß tyapa fid) gar nicht ent*

stießen fönne, ein neue« anjufchaffen. „Saf gut*

fein/' fprad? SouiS, „ich werbe mir balb eines

bringen (äffen, unb ba$, Du roci^t eö, wirb fo

gut wie Deine« fein." @r bat bie (Soufcnen nun,

ju fingen. 3lofalie litß eine belegte, aber-«u$bilb*

bare Stimme t)ören, Siebte fang frtfd), aber falfd).

9113 SoyiS ihr ba$ bemerflich machte, antwortete

. fte forglod : „O, icf) ftubire nie, cela ui'impa-

tiente." — „9)?it fybie ifi entfehieben 9it$ta an?

jufangen," bad)te SouiS, „SRofalie ift ganj anber«

— ©ott fei Danf, baf fte anberS iji«

. Sil« er fpdt am 2lbenb enblich fein £au$ auf*

fuebte, fanb er e« in DoKfommener Orbnung. Die

Xante Ijatte eS nod) am Sage t>orl)er beftd)tigt

unb würbe ber alten Haushälterin über einen gfeef

in ben Dielen einen ©eWitterflauer nicht erfpart

^aben, aber fte formte nirgenb« einen §lecf entbeefen,

unb allen Staub, ber ftdj allenfalls in ben fo lange

leeren Stuben angefiebelt haben fonnte, tapfer mit

SBefen unb Sorftwifdj ju vertreiben, beöor ber

junge ^rr anfäme, beffen t>ermajj bie $lte fich

hoch unb theuer* Die Xante, welche bie grau

fannte, »erließ ftdj unbebtngt auf ihre 93erftcherung'
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unb bie ibcalifc^e Staubloftgfeit, in Welver SoitiS

wn feinem 2kterl)aufe empfangen Würbe, rechts

fertigte biefeS großartige Vertrauen twtlfommen.

• SBäre ?oui6 juerft in fein $au$ gefommen,

fo würbe er tuelletcfyt geweint, irgenb eine alte ®e*

rdt^fc^aft umarmt, bie Suft an fein £erj gebrüeft

ober fonft eine beutfcfye ©efül)(8narrf)eit begangen

fyaben. *<5lber im typtet wat er fo abgefüllt, fo

mit ber ©mpfmbungötemperatur be8 SaabtlanbeS

in ©inflang gebraut worben, baß er ganj wie

ein vernünftiger ÜRenfcf) burefy bie Sfßc in fein .

£au« fam , bie güße auf ben ©oben fefcte , ben

#ut auf ben $ifd) legte unb bie 2llte gleichgültig

fragte, wie eS tfyr ginge. 2)te 9l(te fal) ebenfalls

feine %otfywenbigfeit, einen greubenauftritt ju ma*

djen, obgfetd) fte Ifyren jungen «£>errn aß Säug*

ling gewartet unb je$t feit Drei 3at)ren nidjt ge;

fel)en hatte, ©ie fing eine allgemeine JUagc über

baß Sllter unb eine befonbere über it)re Sßruftbe*

fdjwerben an, erjagte bann t>oa bem Ertrag ber

Seinernte, wn ber 3Hec^tli^feit , mit welker ber

#err grieben«rid)ter überall bie Sntereffen feined

SRünbeW wahrgenommen, erjagte weiter, baß ÜÄa*

bemoifelle Jtybie immer luftig unb SJiapemotfelle

9tofa(ie fefyr gelehrt fei, unb enbete mit ber SJer*

ft*erung, ber #err werbe ba« $au$ im beften
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©tanbe fmben, u>o»on er fidj nocty tiefen Slbenb

mit eigenen Äugen überzeugen fönne.

Souifl öerfpürtc fetneen>egö eine 2krlocfung ju

biefer 33eftd)tigung, Unauöfyrecfylicfy mübe, ftrecfl

er ftd) auf feinen 9)latra&en üon 9ioj*f)aar unb

3Rai8ßro& auä unb fcfynarcfyte, als fyatte er bie

Gfyre, ein (Snglänber ju fein»

Gr würbe bis fpät in ben borgen gefcfcfafen

fyaben, aber* bie Sitte roeefte tyn um fecfyö UI)r,

inbem fie, auf ber Spelle bcö 4?aufe| ftefyenb,

alle iijxt greunbinnen anrief, bie in Ijäuölicfyen ®d
fdjäften ftd) ettta fetjen liefern

Souiö ttern>ünfcf;te bie gellenbc (Stimme, welche

iljn auS feinem gefunben ©djlafe ju einem uns

*

gebraut Gr *>erfud)te ttneber einjufc^lafen, aber

ba bie Strafe belebter ttmrbe, fo fdjroafcte bie Stile

ünmer lauter. SoutS befynte fidj, gähnte, rieb fu$

bie Slugcn, tfyat StÜeS, n>a3 man tfyut, um wirf?

lid) tt>a$ ju »erben/ wenn man burdjauö wachen

folt. 2)ann machte er eine notdürftige SJiorgen*

toilette, öffnete bad genfter unb rief ber Sitten 51t,

ifym baS grül)ftücf ju bringen- ©ie fyörte it>n

nicfyt gleich, benn fte mar eben bcfcf)äftigt, mit

:iner 3ipfdmüt>e *m gegenüberlicgenben £aufe

23ermutl)ungen über bo$ SBetter auöjutaufcfyen.
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Site fie enblidj Df)ren für bie serftdrften 9iufe be$

jungen SÄannea befom, wanberte ftc fcerbriefjltdji

in baö £au$ jurücf unb fanb e8 im Stillen un*

gemein ftörenb, einen £errn ju fyaben, ber früf^fiüf?

fen wolle» . •
•

•r. 5)ad £au3 lag in ber (Straße, welche nad)

v ber 33rücfe füfyrt unb äuferft eng unb fd)mu&ig

ift-
(
£>a SouiS, burdj feine genfter gelungen, ben •

Sergen ben SRücfen jufeljrte, fyatte er eben feine

2lu3ftd)t,
#
afö auf bie Strafe, benn ber See war

ifym Bewerft- £>ennod) blieb er am genfter unb

vertieft in Slnfdjauung* 2öaö er anbaute? @u

nen jweirabrtgen Marren mit einem fiarfen, firup;

pigen *ßferbe, ein fdjreienbeä Schwein, weld)e$

wiberwillig eine Sßanberung antrat, «nen ÜRaim

in fdjwarjer Sammetmüfce, furjer 3acfe unb übxu

ger gehöriger SBefleümng , ber ft$ jum -äJtorgem

vergnügen einen ^oljbloef juredjtlegtc , enblid) bie

weife 3tyfelmüfce brüben, welche »on einem alten

Pfanne mit watfrfjelnbem ©ange in einem langen,

langen braunen 3iocfe getragen würbe.

• 2)iefe Slnjtdjt war feine malerifcfye, feine las

djenbe, ni<$t einmal eine melanc^olifd) - eintönige

— fie war fo profaifdj, aber aud) fo troft*

lo3 profaifefy, wie ed in bem großen <Sfijjem

buefce ber 2Belt nur immer eine geben fann.
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Soutß jebod? betrachtete fte mit anberen 8lugen, als

wir fte betrachtet haben würben. * 2luf biefer

Strafe Ijatte er ald Änabe gefyielt, auf biefer

Strafe bahin war erft fein SSater unb bann feine

SJtutter nach ber legten Stätte getragen worben*

So Weit empfanb Soute nur, waö jcber gute

Üütenfd) empfunben hätte, ber liebevolle @(tern unb

eine glüdliche ßinbhett gehabt* Slber jefct bilbete

er ftcb ein, poetifd) werten ju müjfen, wie etwa

@hamijfo bei „Schlof SBoncouri", unb ba man bei

einer fchmufcigen Strafe von SJiontreur nicht m*
nünfttg poetifch werben fann, fo gerieth ?oui3 in

bie lächerliche ^f)afc feiner (Smpfinbung, b. h- *n

bie Stimmung, an welcher it>n am vorigen Slbenb

ber Äaltwafferempfang verhinbert, in bie Stirn*

mung, weldj>e unS eine gufbanf füffjn läft, wor;

auf vor jwanjig fahren bie fchmufcigen Stiefeln

eines Dnfelö ober bie ftaubigen Pantoffeln einer

Sante geruht- Oenug, SouiS würbe gerührt über

bie 3tyfclroü|je gegenüber. Sein ©rofvater unb

fein ©rofonfel hatten beibe, biefer eine fdjwarje,

jener eine weife 3tyfefatüfce getragen — ber

Slufljaber ber gegenwärtigen 3tyfcfawtje war ihm

ald ein alter greunb von SBeiben wol)(befannt.

£>ie 3ipf^üfee erfchien il)m alö.baS Symbol be$

ehrwürbigen, vorelterlichen £clvetierthum$ — er
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formte ftcf> bei tfyrem längeren 9Inbücfeh berüfyrcu

nen nid)t ehalten» ©te warb enbtic^ gewahr,

welcher Sewunberung ©egenflanb fte fei, unb ba

fte wußte, baß Sollte Drmonb in tiefen Jagen

erwartet worben, (o fam fte glüeflid) ju bem

Scfyluffe, ber bewegte junge 3)iann brüben am

genfter fönnte am Gnt>e SouiS Drmonb fein. Sie

war eine frcunblicfygeftnnte 3ipfcfnui$e, fe&te ftcfj

in ^Bewegung, fam übet bic Strafe unb begaste

ben jungen £>cimfel)rltng mit gutmütigem SBo^U

wollen. £erjlict)feit fann id) nicfyt fagen: idj

glaube, bie giebt eö im ganjen 2ßaabtlanbe nidjt,

ober WenigftenS gewiß \\id)t auf ber Straße. Souiö

füllte ftcfy inbeffen burd) baö bloße Sßofylwollen

fcfyon bis jur 23egeifterung beglüeft. „<£>errlid)er

@retö!" rief ^cr fyalblaut, alö bic 3tpfelmüfce wie;

ber jurüefwanbertc.
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/ünftts Jiqritrl bes trflen Kornaus.

©efellfdjaft »ttttbcrt Jjeraim

©efellfcfyaft wanberte fyerum, beö ÜÄorflenö,

be$ SRadjmittagS unb be$ SlbenbS, €ie würbe

aud) beö SRac^tö fyerumgewanbert fein, wenn bei

6d)(af nidjt ein unumgänglidjeS Sftatuvgefefc wäre.

SS war erfiaunenSmertl), wa§ fte fyerumwanberte

!

2US wäre baö ©efyen eine neue (Srfmbung, welche

auSjubilben unb ju fcersoüfommnen bie ©efellfdjaft

bie ganj befenbere Aufgabe fyätte. Seötocque fyatte

bato im Anfange gefagt; wenn man auf eigenen

gftpen gelje, cmpftnbe man im ersten SJiape

feine ^erfönlicfyfeit 3ebe3 etnjelne ©lieb ber ©e?

fcllföaft föta biefeS qjerfönlic^feirögefu^ garnkttf

genug^geniefjen ju fönnen, fo unerautblicf} war ein

jebe* auf feinen güfen. £>te <S$uf)e jerriffen, bie

(Sttlfcln blieben nidjt ganj,. bie bleibet ;ber Samen
XüringäfrfN- $cufton. L JQ
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fliegen, bie ber Männer rieben ftdj ab, bod) waä

tfyat baö — man empfanb feine *ßerfönticfyfeit,

2Ba$ bte ©efetlfdjaft aud) mit öoller Sebfyaf*

tigfeit empfanb, «fei» war bie greube, fo f)übfd)

beifammen ju fein. Gö war gar ju l>ü6fc^
—

lauter 2)eutfd)e, nod) mef)r, lauter Greußen, ©ine

folc^e 5ßenfton War bie angencljmfte Sadje, bie c8

geben fonnte. Sflan tyatte SRtdjW ju l$un, al*

ben'ganjen Sag in ber gegenfetttgen ©efellfdjaft

ju fein — wie angenehm! 9iie itongewA, im*

mer 3erfc*uung, 2Äan prieö ba$ günftige

fal. 925ie e$ bie ©efellfcfyaft fo iufammengefü^rt

fyatte, ol)ne SSerabrebung, ofyne Dorl)eu<\e SSefannt*

fd)aft, ja, tf)ei(weife of)ne Slljnung Don bem gegen*

feitigen 2)afein, unb jefet paftc man fo jus unb

füreinanber, unb Ijatte bie Sluöftdjt, ben ganjen

SBinter miteinanber »erleben ju fönnen — e$ war

ein waljreä ©lud 21ud) tranf man gemeinfdjafc

lid) ben 9tad)mittag$faffee unb ben £f)ee, unb

würbe audj gemetnfcfyaftlidj gefrüljjiücft fyaben, wenn

fld^ nid)t allerlei fleine (Sigenfjeiten fyinberlidj

erwiefen fy&tten. ßeötocque, ber -Kacfyte nidjt fdjla*

fen fonnte, ftanb' gewöf)nlid) erfi um jej)n beö •

sJWorgen6 auf* Stbine mufte ben frühen SBorgen

für ftd) Ijaben, um jid) iljren (Singebungen Wnge-

ben ju fönnen, 8uitgarb früfyjtöcfte gern im Sette,
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if)r Sater unb ber ©raf mußten jum SRorgenfaf;

fee raupen bürfen, genug, baö gemeinfdjaftlictye

grül#ücf würbe jtt>ar som S3aron twrgefdjlagen

unb t>on grau »on 9todjow unb grau öon Äaifer

unterftüfct, fam jebod) ber abgeneigten 2Wet)rf)ett

wegen nid)t jur ^uöfütyrung. i

@$ walteten woljl nodj l)iet unb ba einige

anbere Heine 3erwürfniffe ob. ^>er IBaron fagte

immer: er unb fein liebe« Ärofobtl, fte führten bie

afler<jlü<flid)fte Gl)e; aber ju anberen Ctunben

flagte er, ba£ fein Ärofobil ewig fcfyläfrig fei, unb

ber ©raf wteberum feufjte über bie raftlofe 33e*

weglid)feit beö SBetterö. ©egenüber ber uneinigen

gtüdlidjen (£t)e gab e8 eine greunbföaft mit 3anf

.

5)te fäuberlidje, jterlidje grau üön Äaifer fonntc
•

c$ nicf)t ol)ne gelegentliche fanfte Sefcfywerben mit

anfefyen, bajj Slbine bei iljrem Stuf ^ unb 31bfd)reu

ten im ©alon immer Siffen üon bem SButterbrobe

fallen lte£, weld)eö fie wätftenb ber poetifdjen

©rubelet ju effht liebte- 2fady üt ber @d>lafjtobe

fah eä buref) SlDtnenf Genialität fftr beif©tfdjmacf

ber grau Don Äaifer immer ju bictyterifd) au«. @ic

^atte eS nicöt gern, wenn, bie Srinfgläfer üoH

@^eu unb bürrer 3tt>etge fietften, wenn nmljerge*

ftreuted 9Kood in i^re $itifcen fam, wenn 8foine ityr

Jfltam auf Ärageii bettete, ober frifd)befd)riebene

10*
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Stattet auf frifd)geplättete SBdfdje legte, Slbine

ifyrerfeitS geriet!) tu <§>eftigfett, wenn bie greunbin

immerwäfyrenb aufräumte unt) unermubücfy ben

©taub abivifcfyte. ,/Der ewige SBifcfyfappen wirb

mid) noefy um mein 33töct>en 93erftanb bringen/'

rief fte manchmal im £umor be$ 2lerger$. „SRan

jeicfynet — ber 2Btfcfy(appen fommt unb bewegt

ftcb um ba$ STatt. man bietet — ber Sßifct)*

läppen raffelt, unb weg iji ber 9leim." — „Zi\U

cfyen, Itebcö Äinb," begann bann grau t>on Äaifer,

aber SlDine würbe ba erft wirf(id) böfe. 2)a$

Sutten war ein Stein, über ben bie greunbfcfyaft,

wie ttorauSjufeijen, einft jum töbtlidjen gal(e ftür-

jen mupte»

3wifd)en Slbine unb Suitgarb fyerrfcfytc ein

unauffjörlidjeö ©ewttterwetter, 33a(b g(üt)te e$,

balb gefror eö. Um elf Ufyr früf) umarmte 9lbine

baö junge s3Jiäbd)en mit järtlidjer ©ewaltfamfeit,

unb um ein Ul)r 9tad)mittag$ faf) fte e6 wie tton

einem @Ietfd)er fyerab an. Suttgarb jeigte ftd)

weniget abwecfyfelnb, aber \üft ungebulbig bei ben

Abwechslungen 2lt>inen$. 2)ie 3Jtutter fudjte if)r

©(eidjmutf) etnjureten. „Sie meint eä boefy gut/'

fagte fte. ,/Die gute Meinung foll fiebenSwürbig

fein/' erwieberte Suitgarb unb würbe mit jeber

neuen Saune 9fbinen$ immer furjer unb ftifyler, fo

f
*
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t?ap aud) in fctefer 2uftfd)id)t ein S3M ein gel)ö;

vtger Sturm ju erwarten ftanb-

. Der 93aron unb Slbine waren eberffallS nicht

bie befkn greunbe. Sie fanb iljn oberflächlich,

unerlaubt oberflächlich für einen sJRann — er

nannte *fte übergelehrt. Sie erflärte feine Sifcc

für fehlest, er ihre Äenntnijjcntttncffangen für er-

mübenb unb ihren ganjen SBerjtanb für überflüfftg.

So fagten fte fk$ benn gegenfeitig mit aller mög;

liehen gmmblichfeit läufige 2lnjüg(icl)feiten, janf*

ten fiel) bteweilen fogar, peifteht ftd)/ immer nur

füjhüuevltdj. Slbine fd)n>ärmte mitten in ber 811

pengegenwart für bie Grinnerung an £elgolanb,

wo fte »or einigen 3at)ren gewefen.. Sie fdjil*

berte mit 33erebtfamfrit bie xottyn #öhttn, bat

weisen 3)ünenfanb unb ben grünen SBoben biefer

„SnfettUppe im Dceam" 2>er SBarpn fragte : „3n

ben ratzen Socken) ftnb Sie jjemmgeflettert? baö

WM$ ein ungemeine« Sßlaiftr gewefen fein/ —
„@m höheres, als Sie begreifen fönnen," erwic«

berte fie erhaben^ ,<3a, ba$ glaub' icf> felber,"

antwortete crj>ergnügt. %\A fte tyn eines Sage*

fel)r mit gragen über ben 93efur> unb ben Sletna

brängte, rief er bagegen t>erbrieplt<h : „#err bu

mein ©Ott, ich foü auch ewig *on a^en Kratern

in ber Sßelt Dieehenfchaft geben. @3 ifi nur no*
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ein taufenbeg ©lücf, baß idj ntcfit auf 3$lanb gc;

Gefeit bin, benn fonfi mürbe id) aud) nod) son

bem £T)effd, ober wie ber 9iaud)berg mi^ bem la*

teinifcfyen tarnen Ijeißt, erjagen follem" 93ei

einer anberen ©elegenfyeit wäre e8 jwifd)en ben

beiben ftd) wtberffrebenben Snbitnbualitätetf beinah

ernjHidj geworben* Wlan fyatte mit Stimmenmefyr*

fyeit befdjfojfen, franjöfifd)e UnterfyaltungSflunben

ju nehmen- Der 9?egent ber *ßland)e$ warb, ob*

gleid) Sonfer&ateur, im $aufe al6 ber befte Seljrer

be8 flirc^fpiele« empfohlen, gür jeljn Safcen jwet

Slbenfcftunben , brei SM tote 2Bod?e — fo lautete

ber Vertrag jttufcfcen iljm unb ber ©efellfdjaft.

Montag , 9Jiittwoc§ unb Sonnabenb waren bie bret

Jage, mlfyt, rote Sfbine e$ fagte, „auSbrüdlid) ber

(Spraye 33oltaire'ö geweift werben follten." 2>ie

großen ©cfyüler waren mit bem jungen Sefyrer fefyr

jufrieben, unb er war eö mit ü)iten, nur mad)te er

nad) einigen Stitnben wieberfyolentlid; befdjeibene

©tnwenbungen gegen ben eigenftnnigen beutfcfyen

Stccent, ber ftd> fortrtäljrenb in 2er« unb Sei«

»ernennten ließ. Seötocque allein jeigte jid), £anf

beä franjöftföen Urfprungö feiner gamilie, frei

Don biefer unangenehmen germanifdjen (Sigentfyüm*

lidjfeit; ben Uebrigen warb eS anfangt bebeutenb

fcfywer, louable anflatt loüabel unb etre ftatt
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eter ju fagen. 2)em SBaron wollte eö gar nicht

gelingen, obwohl er ben beften Sßillen hatte; er

braute eS trofc aller s2KüIjc nur ju einem l)6d)ft

fomifdjen louaploe. Slbine, ganj Sifer für ben

ächten 2lccent, erlaubte ihm nicht ein 2Öort auöju*

fprechen, ohne tyn ju meiftem ; fte beftanb auf ble

unb wollte baö *ßlö burcfyauö nicht mit anhören.

2)er ©aron oerlor enblich bie ©ebu(b unb rief

eine« ©onnabenbö mit einer gefährlichen <g>anb;

bewegung nach frfner $crrücfe: „©nabigeö grau*

lein, ich bitte 6ie, blefcen <£ie mir *om £alfe!"

5>aö nahm $lt>ine, wie billig unb recht, fetjr im?

gnäbig. „Um 3h^n £alö ifi mir'ö gar nicht ju

thun," fagte fte würbesotl unb äußerte bann ge*

gen bie übrigen 2)amen mit beleibigter Roheit:

„Der 33aron wtfie ftch nid)t gegen eine 2)ame

t>on ©tanbe ju betragen/' grau *>on Bochow

machte bem Saron Vorwürfe über feine #ef%
feit; er, gute Seele, bat um 23erjeihung; 2lbtne

fprach t)on tljrer freunblichen Slbftcht, »erjtdjerte

ihm, fie werbe ftch *e m¥ um fein granjöftfch

bemühen, unb bann gewährte fte, worum er bat.

aber fo recht in baS ©eleiö farnen SBeibe boch

nicht wieber.

Seßtocque empfanb gegen Stbine eine jener

riobtfdjen Abneigungen, t>on benen nert>enreijbarc
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Naturen oft betyerrfdjt werben- gaft immer ent*

ftringen btefelben auS 2leuf*erlid)feiten
;

audj fyter

war eö ber gall. güf)lte SeStocque fid) wofyl, fo

machte cS if)m Vergnügen, Slbine ju reijen unb

fo baö an \t)t Originelle IjerauSjuforbem. ©m-

pfanb er bagegen bie leifefte 9?ert>enftannung, ba$

letdjtefle.Uebelbeljagen, fo entging er il)r, wo er

nur fonnte. 2)enn bann quälte fte iljn burd) if)r

©pajierengel)cn mit metftenö fnarrenben Stuften,

burd) i^r fyumortftif$e$ Sadjen, burdj tfyren etwas

einfdpieibenben <Sprad)tonf burd) it>r unermüMfe

djee ©eiftreitfjfein, mit einem Söorte burd) \i)x gaiu

je* SBefen, weldjeS, nad) 2eStocque'ö SluSbrucf,

wie eine SBoge raufdjte- Slbine war nidjt nerven-

reijbarunb blieb ftd). batyer gegen SeStocque gleidj,

b. I). fte „mochte tfyn" unb hielt ftd) über il)n

auf, wenn er ein 9M fein ©efübl über irgenb

etwaö fyetttorjucfen liefc. ^ebenfalls war baS 93er*

nehmen jwifctyen ihr unb t|m nod) niemals cigcnt?

lieh geftört worbcn.

Suirgarb warb baö „^vtfcbcMeit'' ber ©efell*

föaft, wenigftenä ber brei Männer* grau von

Äaifer ftimmte ein, wenn „Sutten" ftd) über Mu
garbä „gefährliche geiler" äußerte. 916er bie #er*

ren hatten ba£ blüfyenbc, serjogene 3Kabdjen fetyr

lieb unb jwar alle „säterlid)." j?uitgarb bebanftc
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ftcfy manchmal lacfyenb für bie siele „9}äterlid)feit,"

welcfye tyx ju £f)eil werte. 2Bal)r ift eö, btön>ei-

len ärgerte unt) • fcerftimmte fte „bie 93äterliä)feit"

burcb fcfyntppifcfye Sintberten unb allerlei Heine

Slnmafmngen* Dann fafkn jwei Drittel ber 93a-

terli^feit ju ©eridjt über baS f)übfd)e ungejogene

Ätnb, unb baä Jiinb würbe mit <£d)merä, aber

ofyne Erbarmen »erurtfyeilt- Den Äopf fcf}üttefnb

unb [eine pfeife raudjenb fagte ber @raf: „(S$

tft ed)abc, retf)t e^abe um fte. SBirflicty <£<$abe.

Sic f)ätte ein fo liebenöwürbigeö ^Ääbdjen werben

fönnen, wenn nidjt — Der ©aron fpajiertc

mit langen Stritten fjerum unb fu^r fort

:

ifi eigentlich fet>r bumm von fo einem alten ^öten*

fcfyen wie td) bin, ftd) über bergleicfyen, Unüberlegt;

leiten &on einem fo jungen 9Jiäb$en ju ärgern,

aber man ift bumm, unb fo ärgert man ftd>." —
„SJlan muß eö il>r ^erjeitjen/

7
nafyn barauf ber

©raf wieber baö 2öort; ;,ed ift mti^t ifyre Sdjulb,

wenn fte ju eingebildet tft — bie Butter öerjieljt

fte/' — „3a, bie SJiutter ift eine ganj fd)armante

Srau," lautete bie ©eiftimmung be8 33aronä, „aber

wenn fte auf iljre Suttgrtrb fommt, Wag, nebenbei ge*

fagt, aller Merunbjwanjig ©tunben regelmäßig t>ter^

unbjwanjiß SKal gcfcfytcfyt, fo wirb fte whrflid) ein

Siggen ribifül." -

'

<
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Seötocque hörte biefe weifen Älagen immer nur

mit Ungebulb, „Äonnen ©ie benn bem jungen

2Räbd)en biefe achte Siebe ber ÜXutter nicht gön*

nen?" fragte er eine« üageS. ,/Die üJtutter ifi

blinb — gut, wer fotl blinb für unS fein, wenn

nicht eine 9D?utter? Die SJtutter läßt if>r gehler

burdj, gewöhnt if)r vielleicht fogar welche an —
®ebulb, bie SBelt wirb minber nachftchtig fein

unb baß Seben wirb fie Ü)r abgewognen. 3d) Ijabe

3Rütter gefannt," fu^r er fort inbem er unmutig

aufftanb, „bie fonnten ihre Äinber nicht genug an?

Hagen. 2)a hatten bie Äinber baö getljan, unb ba

Ratten bie Äinber barin gefünbigt, unb bie herr-

lichen Sötütter liebten biefe mangelhaften Äinber

immer noch, obgleich bie Äinber ihrer burd)au$ nicht

Werth waren, unb bie SJlutterliebe, welche ber aller?

einfädle 3njttnft beS SBeibeö ift, würbe fo ju

einem «£eroiSmu8 ber ©eele- Unb bie Äinber was

ren arme, gute Äinber, fd)wacf) wie wir 9llle, aber

wahrlich nicf>t fchledjter, alö bie erhabenen Mütter,

bie jtd) herabließen, fte ju lieben unb — anju?

fc^warjen. äBoBcn ©ie begleichen großartige, auf?

opfernbe Mütter? 3cf) für meinen £l)eil will eine

ganj gewöhnliche 3Jhittcr, bie auch in ihrem bümm?

ften Äinbe ein Sßunbergefchöpf anbetet/' 9iad) bie?

fer feltfamen Rechtfertigung ber grau üon Bochow
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ging 2edtocque son bannen- Der ©raf unb ber

99anm fafyen ftd) an - ber ©raf tadelte unb ber

SBaron fing an ju fingen. Dann frug ber ©raf:

„2Ba$ meinft Du?" — „3d> meine 9iid}tS," ent;

gegnete ber Saron; „wir ^werben wefyl balb fya*

jteren gefyen." Der SBaron War ein gan§ Kein

wenig eiferfüdjtig auf Seötocque.

Srofc biefer Keinen Spaltungen war bie ®e*

fctlfcbaft im typtet bod) eine w>atjrf)aft erempla*

rifdje (Sinigfeit, befonberd in einem 3at)re, wo bie

ganje 2Be(t uneinS mit Vergangenheit, ©egenwart

unb 3ufitnft, «nb nod) f^limmer, mit ftcf> felbfl

war. Da« machte: bie ©efeflfäaft enthielt einige

äuferp confert>atwe (Slemente: grau »on Sloctyow

lebte im beften ©noerftänbmffe linfö unb rechts
5

benn baf ber ©raf unb ber S5aron ftd) ifyre @r*

jiefyungöwetfe ju fritiftren erlaubten, ba$ wußte fte

ja nidjt. -Btit bem geladenen, wahrhaft gutmu*

tljigen «£>errn »on 9iod)ow fid^ nidjt ju vertragen,

wäre beinahe unmöglich gewefen, unb x>on grau

»on Äaifer wiffen wir bereit«, bag fte nie in Streit

gerietlj, aufer mit „Sutcfcen". Unb bann nötigt

bie ©illigfeit un$ nod) fyinjujufügen, bafj eö im*,

mer „$utdjen" war, welche mit grau t>on Äaifer

in Streit geriet!). , . < . . «
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• Sange farti taglicf), ni$t nur Nachmittags, um

ßajfee ju trinfen, fonbern aud) Slbenb«, um Suit*

gart) fmgen ju fyoren unb mit SlDtne fange @e*

fpräcfce ju führen- 3ftufd?en ben greunbinnen teilte

fic^" feine Äufmerffamfeit. — „Un3 33eibe, liebe

grau tum Jtaifer," fagte* grau öon Kocfyow, „ftet>i

er mit Falten Slugen an — wir ftnb für «£>errn

T*ange — alte grauen/' Suitgarb war gegen ben

9lnglö;$olIänber fveunblid), weit fte i()n ju unin-

terejfant fanb, um ü)n mit ber fleinften Saune au$;

jujeicfynen. Sange bagegen war fyeimlid) etwa« W(*

liebt in fte, aber fo Ijeimlidj, ba£ Niemanb eö be*

mevfte, aufer bem ©rafen unb bem Saron. An-

fangs f)atte Suitgarfc ifyn für einen Äenner in ber

s3Jiufif gehalten, weit er fortWafyrenb »on bert (5m;

pfmbungen fprad), welche bie 9Suftf in ü)m erre-

gen muffe, Wenn er fte dU sNu]it anerfennen folJe,

„eel)en Sie, id), idj will @efül)l," fagte er, feine

länglichen Slugen jubrücfenb unb ft$ ben Ziagen

ftretd)elnb, als fdjmecfe etwa« iftm in ©ebanfen gut.

Suitgarb bemütjte fic^, baS erfte ÜJial , alö fte tl)m

»orfang, alle« nur mögliche ©efül)l in i^re frifcfje

©opranflünme ju legem Sange wiegte ftd) unb

fällig im Zatt. -SDaS fam bem gräulein wun-

fcerlid) t>or; inbeffen, eö fonnte eine eigene siht fein,

tiefe« 3*erftanbni£ funb ju geben* Sie erfunbigtc
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ftdj bafyt uurflid) ernfthaft nad) bem ©inbrucf,

welchen ^eiDoräubvtngen ii)x geglücft* Sange t>cr-

fieberte ihr, er fc^meic^Ce nie, unb t>erftd;erte %
weitet: fte fotte nur fortfahren, ftd) ju üben} jefct 4

fei. fte nod)*ein ©i$d)en furdjtfam, bodj baö werbe

ftd) fdjon geben, ä^ntlic^ empfinbUc^ über eine fo

unerwartete (Sntfcheibung forberte baö gräulein ihn

nun auf, il>v feine 3oeen über Styl unb Schute

mitteilen. Der gute Sange blinjelte, fdjtmm--

jclte, ftretcfyelte fttih ben SDRagen unb antwortete:

„gehen 6ie, id), ich liebe bie Dper. 3n Sonbon,

ba muß man fte f)ören — par exemple. 3cfy
•

^abe sJKalibran gcljört — ba« war juni <Sd)meU

jen. Unb ©rift — haben Sie bie gehört? Unb

Sinb? Par exemple. <2ef)en (£ie, ich liebe ba$

©efühl in ber 3Jtoftf . ^ier wirb aud> gefungen, .

4

aber e^ne ©efüf)l. 2Baö fann fo ein graulein

aus Saufanne fingen? Unb wenn falt gefungen

wirt), ba fül)(t man Sfiidjt^ $lber ba f)ab' ich in

Sern ein Sieb gehört — baö war fchön." Sange

ftrei^elte ftch wieber ben klagen. ,,3d) werbe eS

3hnen bringen — ich hÄ^ wir abfe^reiben laf-

fen — ich laffe mir immer abfd)reiben, wa$ mir

gefallt." Gr braute am anbern Slbenb wirflid)

„(gdjweijerg £imwel)" mit, aber,« leiber, Waren

SBorte unb sBuftf nid)t wie gero&$nli$ jufammen,
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fonbern einjefn aufgetrieben, 3)ie ffior^ paßten

ntc^t jur 9Jhtftf, unb au$ btefer eine 5Jfelobie

fyerauöjufinben, war »oUenbS- unmöglich Suitgarb

gab ti balb auf, „gctyweijerS £imwet)" ju fingen,

gab ftd) überhaupt feine üJtütye mefyr,- für Sange

ju ftngen, „benn," fagte fte, „für ben ift StfleS

gut genug, obg(eid) er bei 3Jialtbran unb Sinb ge*

fdjmoljen ift/' Sange bemerfte ntcfyt, baß fte ftc^

wnacfyläfngte ; er fufyr fort, fte ju ermutigen, ben

Saft ju fdjlagen unb, son ©efüfyl in ber 3Ruftf

fprec^enb, ftd) ben SJiagen ju fireidjeln. #atte

• baS 2ltleö ftd) jur ©enüge ge(t)an, unb baS

war balb, benn Sange war flüchtig, wie alle ober*

flad)lid)en 9J?enfd)cn, fo feftte er ftd) ju Slbtne unb

gerietl) tägtid^ in baffelbe ©rftaunen, wenn fte itjren

©etft leuchten ließ, ©efiel Suitgarb feinen klugen

beffer, fo nafym Slbtnc iljn bafür mefyr gefangen.

„Sie t)at Diele Slmbttion," fagte er, „unb icjj liebe

fi, wenn grauen Slmbition fyaben." Ambition fyieß

nämlid) bei ifjm ba« SBeftreben nad& 9lu$bilbung.

• Slbine befyanbette il)n jum Sofyn für feine 33ewum

berung fcf)(ed)t genug, aber er fjatte eine fotc^e

(Sfyrfurcfyt *>or ü)x, baß er alle tyre Sieben alö

£>ra%lfprüd)e aufnahm, felbft wenn jte wenig fömei-

c^etyaft für it)n waren. 2113 einen SBeweid feineö

SSertrauen« feilte er H)t mit, baß er ein 33uc$
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f<J)reibe. 63 feilte feine SReifen enthalten- Deutfd^

lanb unb granfrtid) waren fdjon befd)rieben, bie

©djweij ttjeilweife, bei Italien war er jefet. Slbinc

fyatte nun nidjtd (Siligereö ju tfyun, als btefeö ©es

Ijeimniß an bie ®efellfd)aft ju fcerratl)en, natürlich

oljnc Sange'S SBtffen. Der Sollseiten, welche über

ben armen Stutor im Äeim gefagt würben, gab e$

faum ein (Snbe. 3ebeS bemühte ftd), irgenb eine

foloffale 9Ubernl)eit ju erfmnen, bie Sange in fei*

nem SBudje vorbringen würbe* Slbine öerfpracfy

einige Sogen beö ÜRanuffripteö öon ifym ju t>er;

langem Slber fyierin fdjeiterte fte trofc aller ©efdjuf*

lidjfeit* Sange weigerte ftc$ entfdjieben. Umfonß

wollte 3lbtnc ifyren Ginfluß auf if)n geltenb ma-

chen — er »erfpracfy 9tid)t$ unb brachte 5Ric^t«.

25ietleid?t, fagte er, würbe er fein 33ud) fpäter als

SRanufcript für feine greunbe bruefen laffen, für

bie allein e8 3ntereffe fyaben fonne. „<$?err Sange,

baö nef)me iety 3^nen übel/' fagte Slbine. „3$
fyatte geglaubt von 3f>nen alö greunbin anerfannt

ju fein, unb jefct mögen 6ie micf> niä?t." Sange

tadjte, war gefcfymeicfyelt unb serfprad) it)r ein

(Srentylar, wenn baö Sud) gebrueft werben follte,

aber t>om 9Jiittf)eilen beö SRanufcriptö wolttte er

9tid)tä t)6reiu „@ö fei SllleS nod) Entwurf, ©fijje,

in ben fünf ©Snben, bie er an feinen S3ruber ge*
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fanbt. ©olle er UtwpUenbctcä lefen lajfen? Selbft

fein ©ruber, empfange t>ic SBänbe nur x>erfiegelt

iptb tnit Dem fyeüigen Verbot, fte nidjt ju öffnen/'

3)ie (Sefellfdtfift muftte ftcf) if)r ©elüftdjen »erge*

fyen (äffen. (Sine fleine (Sntfd)äbigung fyatte fte ba*

bw#, baf Steine immer
.
erjagte, über welche @e*

genftänbe feiner Stubien Sange fte ju 5Ratl) gejo;

gen unb Ü)r gvagen vorgelegt. SefonbcrS tljat er

bieS über tote Struäfer, bie if)m fd)were Sorge

jnadjtem @S war fo wenig t>on biefem Soll ju

erfahren unb er fyätte fo gern beffen ganje @e;

fcfyidjte auf ba$ ©rünblidfyfte erforfcfyt, um bann

in feinem 33ud)e red)t neu unb redjt gelehrt barüber

fprecfyen ju fönnen. Stbine tief ftd) mit if)m in

bie tiefftnnigften §typotl)efen über bie ©tvuöfer ein.

„Sdjabe, baß Sie unö nity l)ören fönnen," fprad)

fte jui; @efellfd)aft „SBir wiffen 33eibe gar nid)t$

t>pn ben (StruSfern, serftefyen 33eibe fein Satein,

Sange weif? nod). obenbrein fein SBort Staliänifd) —
wenn unfere Unterredungen nid)t ju einer ganj

unglaublichen ßntbeefung fütjren, fo weiß tcf> nicfyt,

waö id) t>on meinem 53erftanbe benfen foll, ben

ber arme 3Jtawt fo ungeheuer abmirirt."

,^t>ine fyatte nod) einen jwetten Sewunberer —
unfern SouiS* $irf>t baß er feiner Stofalie au*

nur im Sraum untreu geworben wäre, aber er
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füljltc ft* gefeffelt aon Slbinenö Unterhaltung , bte

atterbingS reifer unb glänjenber war, ali bie ber

guten SRofalic* 2Bie eö fam, baß er fo oft in ber

©efcUfdjaft ber ©efellfd)aft mar, faft mehr, al8 in

ber feiner gamiüe? £)ie ©efeUfchaft wünfd)te einen

©cerone, brauste einen güfyrer, $oui$, mit ge*

Bauer 33efanntfdmft ber ©egenb unb allgemeiner

SBtlbung jugletd), war natürlich ber angenefymfte-

SlHmählig angesogen, artig aufgeforbert, fftdty

auch be$ Slbenbö eingeladen, gewöhnte er fid)

• baran, bie ©efeüfcbaft alö feine eigentliche anjufe-

hem Slbine nahm feine ehrfirnfttSsolle «£julbigung

hulböoll auf* £>ie ©efetlfdjaft ertaubte jtdj mand)e

9ietferei; Slbine lachte unb rief: „2öa3 wollen Sie?

(Sine Seibenfdjaft in ben Sltyen ift nid)t gering ju

fd)ä{jen für ein grauenjimmer* gie txnrb baS ©e;

btcfyt unferer ^enfton werben/' — „SBeitn fie nur

nid)t baö Srauerftiel wirb/7
meinte grau tton 9to-

d;ow; „ein fcerjweifelnber 2icbl)aber hat e$ fyex

fo bequem, ft<$ herabjuftürjen/' — „'Dann begras

ben wir ihn," fprad) Slbine. „©ndbigeö graulem,

id) muß 3l)re Gitelfeit etwaö nieberfcWagen," fagte

SeStocque. „©in S^weijer Liebhaber ftürjt fidj

nidjt herunter t>on ben SUpen, eben Weil er eS gar

ju bequem i)at ©benfowenig weint ober flagt

er — ba$ 9lüe3 ift t>ict ju weicfylid) für il)n —
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feine SSeriWeiflung bebarf ber Jlraftäuperungen."

— „9hm, was roirb benn ba mein Souid machen?"

fragte 2fotne. „SBirb er mid) umbringen?" —
„93et)üte!" erwieberte Seätocque, ,/Sßiffen Sie,

waö ber 33erner SttotyS, ben 3ba $al)n ofynmad)*

tig werben lä£t, weit bie fdjöne Slic^enja ifym einen

2)ufaten in bie £anb briteft unb baüonfyüpft, waS

biefer reijbare Sllotyö in ber 2Birflid)fett getljan

fyaben würbe? ©inen tüchtigen 93lotf %g>oIj ttorge;

nommen unb barauf loSgefdjlagen. Unb wiffen

Sie, waö 3fyr Sßaabtlanber £out£ ttjun wirb, wenn

Sie graufam gegen tfyn ftnb? Seinen rehbraunen

Ueberrocf auöjicljcn, einen blauen Littel an;iel)en

unb in feinem SBeinberg ju arbeiten anfangen."

— „3efct arbeitet man nid)t in ben Sßeinbergen,"

rief Slbine* „3e$t fmb Sie aud) nodj niefct grau-

fam gegen ifyn," tterfefcte Seätocque.
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Seilers Kapitel öcs crßcit Hornaus

©in 3weiter 23rief*

3)en 24. ^oi>ember 1848.

Du frägft mid) ironifdj, ob eö mir Jefct beffer

gefalle? 3d) (äffe mtd) ntcfyt au3 ber gaffung brim

gen — ja, liebe Clara, cd gefallt mit jetjt beffer.

2)te ©egenb ift ein SJtittentnnen fcem Italien

unb 35eutfdjlanb
, fübltc^e Älarfyeit unb nörbltdje

Äül)le, fcerfcfymcljenb in bem eigentümlichen blaffen

Xfyauton ber Sdjweijer Slfpen. Slurf) bie 33auart

ein ©emtfefe t>on Dberlanb unb SßelfdjtyroL 93or;

fpringenbe gerunbete ©iebel, Außere treppen, t>iel

©atlerieen, -äÄaiafolbenreifyen unter ben 2)äd)erm

Slber bie 33auart. weit weniger malerifd) at$ im

Dberlanb, bie 3lu3fuf)rung bei SBeitem nic^t fo

jierlidj, tt)ie in 3tyrol, unb, Ijier unb ba ein ©tücfc

cfyen Ärautlanb mit einem ßorbeerbufd) unb eint*

gen SÄofen abgeregnet, als einjige Umgebung ber

11*
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£äufer bte allerl)äplic^e 9totf)burft »on ©trof),

£olj unb — Dünger. £aju ein (Sdjmufc, wie

£)u tl)n norf) gar nicfjt gefefyen fyaft. Stegnet ober

fc^nett eS etwaä — wir Raiten bereits am ad)ien

Jtosember Sdjnee, meine ttjeure (Souftne — er

blieb jwar nid)t lange, aber er war bod) ba, war

boefy gefallen — nun alfo, fd)neit ober regnet eö

im ©eringften — bann Slbieu ^romenabe, ti ift

unmöglich burcfyjufommen, of)ne bie @<$ul)e fteefen*

ju laffen, felbft bie große Strafe fcerwanbelt fidj,

wie ber Saron meint, in einen wahren Gibfenbrei,

genug, wir ftnb barauf rebucirt, auf bem flachen

£>ad)e beö 2>ebit$ ju fpajieren* . 3)iefe Orientale

SRanier ifi wenig nad) meinem ©efcfymacf — idj

greife alle ©aabtlanber an, wegen ifyrer abfcfyeu;

liefen 2Bege, fte antworten mir gclaffen: ba6 fei

immer fo gewefen* 3cfy forberte eine ^romenabe

für bie gremben, bie fo triel ©elb fyerbradjten —
man lachte mir in'S ©eftcfyt unb fragte mid): ob

ftc£> ba$ lohnen werbe? Slber bie gremben werben

nidjt mefyr fjerfommen, wenn fte immer fo *>iel

©djmufc ftnben, rief td), — Eh bien, fo mögen

fte wegbleiben, war bie Antwort. Xnefc SBaabt*

lanber ftnb t>on einer unbefcfyretbltcfyen Sm^ertinenj

unb babei füf)f unb falt, als fc^iene bie Sonne

t)ter auf (Siöfelber unb ntc^t auf 9Betnberge. 2Bie

•

«

«
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Jana eS in einer (o j>oetifd)en Statut burdjtveg fo

profatfdje Naturen geben? 6ie verberben mir or;

bentlid) bie Saabfcfyaft SeStocque fagt &»ax, im
verlangten ju viel von ifyntn — ob unfere märfifcfren

Sauern ettva ibtyUtfdfyer roctaen? Sßafyr, tvafyr, unb

dj, i^ fann jic ntcfyt leiben, unb Seötocque l)egt im

©runbe biefelbe 2lntipatfyie gegen fte, befonberS ge*

gen bie SBirtfyin fyier im $aufe, bie aber audj baö

3bea( be$ 2ßit>ertvartigen ift, $efate im £auö*

rode. £>er S3aron nennt fie> ü)rer umvanbelbaren

£aube wegen, bie anbtge (antife) 6eele in ber tvei*

£en 9tad)tmüfce. 2)er 33aron ift tvifcig unb brol*

lig — id) mag iljn gar gern* (St fyat für 2llle$

einen tarnen — bie vielen 93oote unb SSarfen,

iveldje l)ier ftnb, nennt er bie giafer beä @ec'8*

2)ie[e SBoote — erfefcen fte mir bie ©onbeln?

Sftein, aber id) liebe fie unb itjre vierecfigen ge^-

freujten Segel, welche roeip in ber ©onne, föroarj

im (Statten unb rofa im 2Ibenblidjte erfdjeinem

Unb idj liebe Savotjen, baö J)o^e, tvilbe, cnte

fernte, nafye, mit allen Stiften unb Klüften beut*

lidje, ganj von Sonnenfd)leient; vergangene, bun*

feigraublaue, feltfamfarbige, frtyftallenviolette unb

tveipgeaberte Cavotyen. SBer hinüber fönnte in

bie fööne e^roffteit, in bie (Btnfamfett ber fity*

pen unb Slbgrünbe, wer ben 6djnee im Gimmel
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befugen formte — aber e$ ift 2ßinter, 5ttle6 un;

wegbat — im gebruar, im grütyling!

3<$ liebe aud) bie SorrentS, welche t^eilö na;

namenlos tfyeilö celtifd) getauft , burefy bie *nodj

grünen £f)aler fjerabtarifcem 2>iefe 93ergbäd)lein,

wie fie wilb, frifd) unb flitc^tig t>on Stein ju Stein

feiert, ftnb bie ©ajeUen unter ben ©ewäfferm

3d) liebe glüljenb baS @lüf)en an meinem fd)

nen ©fetfdjet* SBenn jarte, roftge Linien feine

eifengrauen Schärfen entlanglaufen, auf feinen bleu

weisen glädjen bengalifdje 9tofenfd)eine ju leudj;

ten anfangen, wenn er immer mächtiger, immer

butd)ftcfytiger in ben Haren Slbenb entyorbrennt —
SranSftguration, fag' id) leife, falte bie #änbe

unb bete an t>or ü)m, wie &or einem Slltar ber

Scfyönfyeit-
*

3$ liebe Spilan, baS alte, fd)were Sdjtof* in

ber flaren, fiaefien $lut, bie 2)adjbrü<fe, welche

hinüberführt, bie SrauerWeibe am Eingang ber

©rücfe, bie gropen, grauen Steine aud? im SOBaf^

fer, bie alten eptyeuumwunbenen Säume, welche

ftd) som Ufer über ben lallen Spiegel neigen, bie

naf)en, fteilen, tyerrlidjen gelfen mit il)ren geber*

jeietynungen *>on ©efträuetyen unb iljren Uml)üllun*

gen t>on (§pl)euwellem

3dj liebe 2)icf>, meine gute (Souftne (£lara, unb
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id) fann Seötocque jefct (eben, noch mehr, ich bin

ifym fogar mitletbig rec£)t gut.

SSttte, fteh nicht fragenb auö — e$ ift liefet«,

er tft nur nicht langweilig unb nicht anttwfcrtb,

er ift ein guter, armer, fchwermüthiger ^Jlenfc^,

ber bisweilen etwas ju siel moralijtrt, aber babei

ganj tiefftnnig getftreich unb ganj rührenb lieben«*

würbig fein fann. 3)u I)aft 3nftinft für £erjen,
.

Glara, SeStocque trägt ein $erj in fi($» 2Bunber*

lieh ift eS, aber boefc ba, unb baS Witt immer et-

was fagen. 3ch ^abe Gtyrfurdjt ttor einem $ers

jen. SeStocque fagt jwar, eS fei eben nur eine

SBeranftaltung, um leiben ju fönnen, aber id) meine,

eS fei jugleich baS einzige Littel, um wirflich le*

ben ju fönnen. 2)af* ber arme SeStocque »iel

Dual ba»on l)at, glaub
7

id) — ohne S3ilb — er

leibet bisweilen am ^erjframpfe. 2Benn er auf;

geregt wirb, wenn er t>iet ©eräufd) f)ört, unb bef*

fen giebt eS l)ier — 9Äontreur ifi eine wahre

Särmfabvif. 25ie Brutalität ber fleinen 3nbuftrie,

wie SeStocque bie unaufhörliche ^legmatifdhc ©es

fdjäftigfett ber SEBaabtlänber nennt, fann einen ®e;

funben unruhig machen, gefdjweige benn einen

Äranfen. 3)aju hat er noch baS allerbunfelfte

unb allerlautefte 3imrorc im ganjen £aufe, mit

ber !H)ür hart an ber treppe, mit bem genfier
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bidjt am SSrunnen/ too bie £üt)e unb *Pferbe tritt*

fen, bie SBeiber wafd)en unb fd)nattern, alle Äar*

ren ftd) fcfyeuem laffen fommen* 3d) l)ab' in @e*

banfcn im ganjen #aufe l)erumgefud)t um einen

anbetM Kaum für il)n, finbe aber feineiu @r ftjjt

mit bei 3nbolenj ber 3lbfyannung brinnen — to&S

fotl er am @nbe machen? 3$ f)ab' ifym wenig*

ftenö gefagt, er fotl redjt oft ju mir fjerauffom*

men, n>o er, Wenn aud) nid)t Stille, fo bodj Sonne

finbet. Erbarmt man ftdj einmal eines SWenfdjen,

muß e$ aud) ttjätlicfy gefc^e^en» —
2)u frägft, tt)ie icf> mit Steinen ftel)e? 33efte,

iä) fdntninfe mit 5Jtand)mal ift fte allerliebft,

manchmal unerträglich 2£ir railltren uns unb

janfett un$ — wir machen lange Spajiergänge

unb lefen Skrfe, Ijeute fo, morgen fo* $lagt

fte mid) burdj iljre ßljamäleonerei gar ju fefyr, fo

fange id) wäljrenb be$ ÄlettemS unb Springend

eine franjofifdje ober englifd)e 6om>erfatton an —
bann wirb fte ungeheuer ärgerlich unb fagt: man

fönne nid)t jugleicf; feine 93eine unb feinen Äopf

gebrauten. £ret üRal fyat fte fd)on Sdjwefters

fd)aft mit mir gemacht, ebenfo oft lieber Sie ge*

fagt — id) Weif nidjt, waS julefct bleiben wirbt

3)u ttnllft aud? triften, ob unfer ©efdjledjt

l)ier l)übfdj fei? 3a, in gennffer Slrt — ebenmft*
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fjige ©efialten, an betten nur bie £änbe unb ftufe

etwa« fotoffaf ftnb, rec^t Hafftfdje ©eftetyter, febö-

neö bunfle« $aar, aber feine $l)tyftognomie, fein

Setter, feine disinvoltura
, fd)fed)te Säbm, fteife

Haltung, bajtt fdwere 2Bollenf(eit>er, fd)tt)arjfeibene

SJtflfcen, djinejtfdje (Strohhüte, bie fte ttwnberttoU

ftnben — voilä. ©ritetten, n>te nur fte auf t>er

t>enettanifd)en 9iit>a fa^en, in fd)tt)arjfeit>enen Äfei*

bern, buntfeibenen efyawlS, ausgeflogenem «öaar,

mit bem raffen, ftofjen ©ange, mit bem feften,

trofcigen 33Itcf — princesses en deguisement

— feiere bürfteft 2>u hier ntd^t fuchen, carina.

£a$ männltd)e ©efd)ledht tfl complet unter bei

Ärttif, fogar Slbinen« Anbeter, ber 9lejf< Dom £>aufe.

SBaö fonberbar ift, auch bie ^enftonairinnen jmb

faft alle alt ober garftig, unb »ollführen eine Xou

lette, als hätten fte ftd) jur f)teftgen SBintercam-

pagne eigen« auf bem Stöbelmarft equtpirt. £)er

SBaron bebauert „ewig" feinen alten £>ut, frei*

chen er auf be3 ©rafen bvingeribe Anempfehlung

nach jehnjahrigen 2)ienpen ju #aufe im 9iul)e-

ftanbe gelaffert- 2)er ©raf fagt, unter allen f)te-

ftgen Ritten, fo unglaublich fte and) waren, gab'

e3 fcoch noc^ feinen folgen, aber ber Saron jaim

mert täglich über ben voreilig abgelegten» 3$
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tröfte ityx bamit, bafj bcr neue, ben er jefct trägt,

eben aud) auöfetye wie ein alter,

Unb ber (Snglanber, „tiefer merfttntrbige s$lam\,

ber 9tid)tS fagt — S3efie, ber ftfrt in feiner

©tube, läuft fpajieren unb läft fich md)t fefyen, aujkr

wenn man ihn fteht 3)ann ftef}t er, ber Satt-

heit bie (Sl)re, übernatürlich alltäglich aus. Slbine

aber fd)wärmt für ihn unb ijai eine Sichtung am

gefangen, beren £elb er ift, 3ch follte auch eine

9to»elle t>on t^m machen, afcer — er fte^t gar ju
<

gefunb au«.

25u fdjreibft gar nichts wn ber lieben «£>ei*

math ? 3mmer nur fragen, Vichts erjählen — eß ift

bequem. 33effere 2)ich unb liebe

Suitgarb.

Prittts fiopitcl bis }mittn Worum.

2lin $lon.

©inigc £age nad) Drmonb'ö Stnfunft fün'bigte

Hamern , bie ftd) in einem Streite mtt* SRoftnen
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ÜJiutf) gejanft ^atte, iljrer 3telteften jiemlid) barfcfy

an, ber SSetter fei berjenige, welchen fte unb ber

©rofratl) fid^ jum <Sd)wiegerfof)n auSerfefyen f)ät-

ten*

„9tur nicftt für mid), I)off tdj/' faate Stjbie

„©erabe für $id)."

„Slber er will miefy nidjt"

„(Sr wirb 2)id) fcf>on wollen/'

„So will id) ifyn nid}t"

„£)a$ wollen wir fefyen."

„3a, wir wollen'« fet)en," rief Jtybte trofctg unb

lief in bie Äüdje ju Sloftnem

„9toftne, id) jmuf ißn l)eute fpredjen, burefjaud

Ijeute nodj-"

„
sJJtabemoifetle, wie fotlen wir'« aber anfangen?

3a, wenn ber Salon frei wäre, ober ÜWonfieur

?outö nid)t immer biä jefyn lll)r im Gffaale fäpe."

„2lcfy, biefe gremben! Söann werben fte auf;

t)ören, mir ba6 $au$ ju tterberben! Unb ber tyetf*

lofe SSetter !

7/

„Sagen Sie'ö if)m bodj, ba£ er früher fort;

gefye."

„O nein, nein," rief Stybie, mäbcfienfyaft er;

fcfyrecfcnb,

„9£>te ba mad)en?"
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„?auf hinüber unb fag' tljm: $eute Slbenb

am glon. Storni weif er fdjon."

„(St, baö mußte id) btöfyer nod) nid)t, SJtabe-

moifetle {)at atfo ©eljeimniffe aud) vor mir?''

- „Sdjwafce ntdjt, fonbern laufe."

,AHber^i\mmoifelle, ber SRonb fdjeint nid)t."

„M w)me eine Saterne."

,;

„Gntföfoffcn," fagte »ofme für ftfy „3ld>!

bie 2iebe madjt t>tel tl)un." Unb fte entfeppfte

aus bem 0aufe, um mit ber Siebe3botfd)aft nadj

SJe^taiix ju eilen*

:..:„9lm glon" fjetßt ein fleine« Gfyalet, welches jwis

fdjen Slontreur unb 93etytaur am 9(bl)attge be3 Gau

liegt. Gin bidjteö SQRafftf voq Saubfyolj bient if)tn alö

£intergrunb ; in ber 9täf)e ftefyen einjelne Saume.

(Gegenüber in ber <£öl)e ftnb wieber grof e Staffen

von Saubbolj. Umfdjattet von iljnen, aber frei

von vorn ragt in pf)antaftifcf>er 3 erriffen I>e 1 1 eine

Suffteinwanb empor, fafyl unb bunfel, mit einigen

deinen üannen bewarfen, getftcrl>aft , wie aller

Sufftein. 93on if)r fommt, ganj weifer Schaum,

ganj lebenbigeS Mürmeln, in fyunbert Schlänge;

hingen ber fleine 33ac6 beö glon fyerab, fliegt am

Gfjalet vorbei unb eilt burd) Saumgarten unb

SBiefen, um unterhalb be$ Hotel des Alpes,

welcbeö an ber Strafe naefi Stalten fieljt, in ben
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<See ju fliefen. Ueberau reijenb, am reijenbften aber

txxt) beim Sfyalet- Siclleicfyt, weil eä ba um iljn

t)er fo einfam ift, wie man cd f)ier ju Sanbe nur

finDen fann. Sßeinberge ftnb fretlid) big herauf

gefoinmen, boefy an SBehnungen giebt ti nur

baö ßfyalet am glon unb jenfeit« be$ SBacfjeö

ein jweitcä flcmcrcö, wo im SBinter Äüfye öerpflegt

werben- lieber eine {(eine Duelle neben biefem

Ijängt eine ürauerweibe fyer. Sie grünte, alö id)

ben glon jum legten SRale befugte, ®d war an

einem SDldrjabenbe , einem ber feltenen wal)rl)aft

milDen Stbenbe in biefem Älima &on *üretbt)auö>

warme unb Slfyenfccränberlicfyfeit, 3d) ftanb um

weit be$ Keinen Sfjalctä, fat) ben See blau unter

mir, über bem 3ura ben fanften Sonnenuntergang,

über mir bie Sropffteinwanb , weiter oben am

Serge gelbliche Jtalffteinwanbe, gegenüber baö grö;

fere ßfyalet, I)inter bem laubigen SSorfprunge ben

Jlirdjtfyurm r>on ätfontreur, nact) £aufanne l)in bie

Weisen 9lbl)änge beö 3orat- 2)ie Seilten bufte*

ten, bie $immelöfcfylüffel blinften, bie Sögel jwit*

fdjerten, unb idj genof eine SRmutc wirflieber

ßinfamfeit.

Sin berfelben Stelle ftanb am Slbenbe 8^l>ic

unb bliefte nadj bem 2ßege, Der oon 93etytaur fyet*

aufführt- Sie war ungebulbig unb fror, benn
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fte wartete bereit* feit einet falben ©tunbe* (5nb;

lid) tarn Gr langfam burdj bie Dämmerung fyeraufs

gediegen, Stybie lief über ben 33adj, am (Sfyalet

vorüber, ben fteinen guftyfab hinunter. 2Bo bie*

fer in ben 2Beg münbete, blieb fte fielen, unge*

bulbiger nodj ald wrljer- Wate fat) fte jefct unb

beeilte fid^ etwa* mefyr*

„£>a bift 3>u alfo enblidj," rief fxe fd)mollenb,

als er fte erreidjt fyatte unb ifjr bie ^anb bot*

„3$ badjte, 2)u wütbefl gar nidjt fommen. 3<fj

wollte fdjon wieber nadj §aufe, ol)ne CDtc^ abju*

warten* 2Bo bift 2)u benn fo lange gewefen?

fag' mir ba«."

3Äarc entfdjulbigte jtdj* 2>er Änedjt war franf,

er mußte alle Strbeit machen, l)atte nicfyt efyer fom*

men fönnen. .

. „Unb beöwegen bift 2)u wol)l aud) bie ganje

3eit nicfyt ein SM bei un$ sorbeigefommen?

Sßeipt 2)u aber, ba£ id) fef)r böfe gewefen bin

unb nod) bin? 2Benn id) warten mug, cela

m ' impatiente."

3Rarc wiebevljolte: „3dj fonnte ntyt."

Stybie war mit biefer tafonifdjen Slntwort nid)t

ganj aufrieben, inbejfen s3Äarc fcfyien nid)t geneigt,

eine beffere ju geben. S)a e$ überbieg immer

bunfler unb feucfjter würbe, war eS ba$ 2>rtn*
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genbfte, erft einen wärmeren £>rt aufjufuchen.

35a3 tyakt würbe üon einem 5)rechöler bewohnt,

welker eö ben jungen beuten fdjon öfter too\)U

woOenb geöffnet Ijatte* Stud) {)eute war bie SBohm

ftube für fle leer gelaffen worben. 6ie festen ftd)

an ba« ftenfter; ein f$öner Sftofenftocf Mühte

baran. Stybie machte ihren ©eliebten aufmerffam

auf bie 9iofem „33ei unö im ©arten blühen fte

noch weit beffer," fagte er gleichgültig- „2Barum

haft S)u mir benn feine mitgebracht?" fragte Stybie.

„2Benn 2)u welche wißft, fannft 2)u fte £ir

ja felbft pflücfen. «§>abt 3h* tenn feine?"

„93tele, aber »on £)ir hätte ic^ fte lieber/'

„Du weifft bodj, baf* ich au folgen fingen

feine 3*i* h^e, unb immer fcerlangft £)u fte/' er*

fieberte s3Äarc in Derweifenbem Hone. „Sßirft 2>u

£)ir baö nie abgewöhnen? Slber eS macht, weit

3h* immer ju Hei Romane left, 3f>r Räbchen —
baher fommt ba3 Unglütf-" *

„Unb wag für ein Unglüd, wenn ich fra?

gen barf?"

//Daf 3h* un$ ben Äopf warm macht wegen

alberner 2>inge, Wöju wir feine 3eit I>aben. 3ch

j. 35. h^^ J^t wahrhaftig anberS ju tf)un, als

2)ir Stofen ju pflüefen — ich fe *> e fte gar ni$t

erft an."
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2Bar üKarc ein ungewöhnlich ungefchliffener

Siebhaber, ober jcigte er ftd) mit Slbftcht rot), um
Spbie ju franfen? SßichtS t>on SBetbem — 3)iarc

war nur ein junger Sßaabttänber t>om Sanbe*

9Sie fchon gefagt: bie jungen SBaabtlänber wm
Sanbe ftnb SSauern/ nur^Bauern, unb wollen aucf)

weiter Slic^tö fein, al« Sauern. Sie finben e8

bequem/ 33on ber (Swilifation haben fie ben gvacf,

ben #ut unb bie ßigarre angenommen — wegen

alles Uebrtgen entfc^utbigen ftc ftcf> mit bem be*

haglichen 2IuSbrucf : nous autres campagnards.

2>af)er fommt eö, baf auch ber alleralbernfte „Sfton*

fieut" einem jungen SKabdjen auö ber erften ©e-

feflf^aft üon SJiontreur immer noch taufenb SÄal

beffer gefällt, alö einer t>on nous autres cam-

pagnards.

. .?i;bie ^atte i>on allen ihren ©efpielinnen faft

allein niemals auch nur bie minbefle Neigung für

einen ä&mfieut gejeigt; 3Jiarc war ihre erfte unb

einjige 2iebe. 3)aS s3Ä4bcl)en glich einer Stech-

patme, fvitch, wito unb etwas launenhaft au$ bem

ÄalffclSboben ber ^eimath entfpropt unb in ifjm

mit anhänglichem @igenjum fefhxutrjelnb- 3wi'

fchen bem See unb ben 9llpen lag bie 993elt ihrer

SBünfch^; nur biSweUm träumte ftc Dom Süben,

wie »on einer ^ährchemmmöglichfeit £0$ n?a$
•
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ttyat eö, bap er eine foldje war? Sollte fte nicfyt

auf bem ßomerfee fahren, auf ifjrem blauen See

fonnte fte fld> rubern im fleinen Äafjn am ftfc

len 2tbenb, unb baö war eine um fo gropere Suft,

ba 9Jtarc ebenfalls ©efcfymacf baran fanb. 2Bal)r

ift c3 , biefe ifyrer Siebfjabereien war bie einjige,

' Welver 3Jiarc ©nabe wiberfaljren lief . @ine

»on fybtenS angenefymften (Srinnerungen war eine

SStnterwanberung in ben SBerner ©ebirgen, wo

ber ©djnee fo fyoct) gelegen, ba£ fte auf ifym über

bie ©ipfel ber Saume fyinweggeftiegen. 3Jiarc

meinte, wad &;bie benn baran fanbe, wenn ?llle$

»oll Schnee läge? &?bie war uicfyt ftarf in ©irum

ben — ber Schnee gefiel ifyr, weiter wußte fte

yiifyti }u fagen, unb ®iarc Rüttelte ben Äopf

über bie (Sinbtlbung. Sßenn Stybie im grityjaljr

ifyre greube über bie Scfyneeglöcfdjen unb SRarjiffen

featte, unb fte fo fc^ön wie möglich in bem 3Woofe

ifyrcr 33lumenttfct)d)en orbnete, fo fagte SDiauc mit*

leibig s „Senn 2>u erft 2)eine 9®ivtl)fc^aft tyaben

wirft, fo wirb baS aufboren muffen/' 2ßa$ er

ernftlidjer mißbilligte, baö war eine fleine gebeime

Sßorliebe für bie Slriftofraiie. 3)ic gamilie i^bienS

follte früher in ©raubünbten jum ?lbe( gehört

t)aben; ber ©rofwatet fyatte ftcf) in SRaifotti)

beim ©rafen ?itta ba£ alte SBa^en berfelben
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geben (affin. @ö war fürjltcf) verlorengegangen;

Stybie bebauerte ba$ fefyr; 3Karc war unjufrieben

über bergteidjen unrepublifamfdje ©eftnnungem

?t;Me erwieberte tfym: „Sie wolle [ein/ was tfyr

SJtttei fei, folglid) ganj republifanifefy ; aber baf

bie gamUte ein SM abelig gewefen, ba$ fei aud)

red)t fyübfcfy/' Solche flehte SBiberfpni^e fotmiten

'

fo Ijäufig vor, felbft bei SRepublifanern vom äc^te^

fteu Äorne, ba§ man ftc einem jungen SJiäbtfjen

woftl vergeben fann* SRarc backte anberS* (Sine

rabifalc Siepublifanerin muffe allen Slbet arger als

ben £ob Raffen, benn ber Slbet fei immer 2fyramt

gewefen, fei nod> je§t Styrann unb werbe auef?

immer ü\;rann fein. 2)cr gute SWarc — atö ob

ber Job fein Zijxamx wärel 3ufammen mit bie-

fer ta&elnSwertfyen Hinneigung StybienS Ijmg ifyre

SBewunberung für bie Siuinem Sie l)atte öfter

geäußert, ifyr bünfe eine großartige 9iutne meit

ferner, at« ba$ prädjtigfte ©ebäube. Stttarc fagte

bann: „Sei bodj vernünftig; in einer 9luine fann

man nid)t wohnen — ntcfyt wafyr? aber in einem

£aufe fann man wohnen, nidjt wafyr? 3Ba3 tft

alfo beffer, ein £au8 ober eine Sluine?" £t?tote

antwortete : „3um Söewotjnen einkauft, jum 9ln-

feben eine 9tuine/' SKarc juefte bie Wä) fein mrt>

nuirrte: bie SDiäbcben wüjftrh nie was ftc wollten.
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2lm ärgerlichen aber warb ei, wenn 2i;bie bafür

fdjwärmte, in einem* Keinen #aufe, melleicfyt in

biefem am $lon, 51t (eben, getrennt Mit „berSBelt,"

nämlid) t>on ber t>on SJiontreur, abgerieben »on

aller ©efellfcfyaft, einjig für
s3tarc unb ba$#äu$*

djen, einjig mit 9Rarc unb bem glom Wtaxc ant*

wertete auf bergleicfyen Entwürfe : „©roßen £>anf,

baä mürbe mir gut gefallen, l)ter oben allein ju

ftfcen, feinen greunb 511 feljen, unb wenn id) in

ben Sercle wollte, einen fold)cn weiten 2Beg ju

baben. 3d> glaube eS fdjon, baß eö 2>ir in ber

©efellfd)aft nicfyt immer gefallt; $>u bift ju fan-

tasque, 3)u willft ftetö !Deinen SBillen getfyan

fefyen, unb baä gefd>ief)t nidjt immer. Snbeffen

laßt eS nur fein, fobalb wir unö Ijeiratfyen, ift e$

mit ben ©efellfctyaften ja au«; ba fannft $)u aU

lein bleiben, fo iriel eö 3)ir beliebt/'

£rofc aller folcfyer Steigerungen, tro§ aller ber

unjdl)ltgen 93erfd)iebenl)eiten jwifd)en il)r unb bem

Siebften f>ing &;We feft unb feurig an s3J?arc.

Sßenn man fragen follte, wie baö möglich war,

fo antworte td): fte liebte iljn.
' UcbrigenS war

H)re 2Bal)l audj feilte fd)led)te. SWarc fonnte für

bie ©egenb -fd)on alö ein fyübfcfyer SÄann gelten.

. Seine ©efkilt war groß unb iiemlid) fdjlanf, feine

3üge waren nod) nid)t som %nt\Un errafft,

12* ^
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feine 2tugcn nicht ohne allen Sluäbrucf. 3)ann

liebte er Stybie, wenigftenS f<* mel er lieben tonnte,

unb mefyr barf man son einem 9J?enfdjen nicht

»erlangen. Sluch auf feine Sreue burftc Jtybie ftd)

rerlaffen, unb baS will ^ter etwa$ fagen, benn

nous autres campagnards beftfcen unter il)ren

93oriügen auch ben: volages ju fein. 2öie fie

babet au$fel)en mögen — ich ftelle mir t>or, um

gefäfjr wie Sdren mit SchmetterlingSpgeln. (tk-

wiß ifi eö, baß fte Jit flattern lieben unb baß bie

armen Stäbchen, welche auf il)re fußen Söorte hö-

ren, häufig unter ber SBeibe ftfcen bleiben. 3)a$

hatte Stybie x>on ÜKarc nicht ju befürchten, unb

babei mar er gutmütig, fdjalt nur mit $I)legma

unb ^atte niemals feiner Sänjerin ober gar feiner

©eliebten einen fdfjeinbar jufatligen 9iippenftoß t>et^

fefct, worauf e$ bei Meinen SSeranlajfungen jur

Unjufriebentjeit nous autres campagnards gar

nic^t anfommen fotl. 2)er Sdjmerj alfo war

gerecht, mit welkem ftjtofc {efct fagte: „2>enfe

2)ir, SJiavc, waSSttaman will — mich mit SouiS

»erheiraten." Slber bie 9laut)f)cit war e6 nicht,

mit welcher SD?arc antwortete : ,/Dacht' ic^'ö bod),

baß bie ganje ©egenb eö nicht umfonft fagen

würbe."

3nbeffen man muß e$ 3Marc nicht gar ju übel
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nehmen, wenn er bei tiefer ©elegenljeit ein wenig

Gampagnarb würbe. Soute ald täglicher ©afi ja

fajt a(S «£>au$genoffe im 3*?***/ war tl)m im hoch-

ften ©rabe unangenehm. SBenn nun — St;t>ie

ließ ihn nicht ausgeben, »erbot il)m ben sUhtnb,

unb erflärte, eine jebe (Siferfucht fei ihrer 33eiber

unwürbig. DaS wollte bem guten SDtarc gar

nicf)t einleuchten. „SBenn ich Dich wirflich habe,"

fagte er, „hi*be ich Dich bod) immer fieberet, als

fo, wo e3 bloS $on Dir abfangt, ob eö fein fott

ober ntyfc" — ,,911(0 trauft Du mir ni<$i?" —
„3ch traue Dir, wie man nur einem s3JJdbd)en

trauen fann, aber ich will Dich haben." — „Du

follft mich ja haben," — „9tichtS mehr t*on foll

— ba$ ift immer fo im ©lauen, wie ber s$lonb.'

3e$t will ich 5>iü) — nidht länger war;

ten." Daüon war er nicht abzubringen. Sfybie

»erfprach ihm enblich, ju Neujahr wolle fte mit

ben Altern ernftlich reben. — SBarum nicht eher?

— ©ie habe fo ihre 3t>ee. 311$ s3iarc fte noch

immer brängte, fragte fte wbrießlich : „Denfft Du,

eö wirb fehr angenehm fein, fte heruntjubringen?

Da fennft Du SRaman nicht. Sap mich wenig-

ftenö noch auf ein paar ©allen ungeftört tanjen."

SKarc war nicht ganj aufrieben, mujjte aber nach--
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Heben- &;bie gelobte jidj ityxt jum bieitiigften

9Me an; er feufjte unb glaubte, toai er formte,

bdnn begleitete er bie ©eltebte btö jur JÜrd)e,

3flaracm fyatte burd) bie Sröffnung ifyreS 2MIenö

auferorbentttcft mef erreicht — eine f)etm(irf)e 3»'
»

fammenhmft gfeicfy an bemfelben Übenb>

... . f
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2lm Saulank

fahler getfen , welker gegen ©üben fteil auf feie

SBeinberge über ©ale£ fyerabfäUt, gegen Korten

einen
t
I>übfc^eit ^iiget auf feinem 3iücfen trägt.

3)aö Üt)al ber ©atje »on 9Jiontrear trennt ifyn

»on Dem walbigen SSerge r>on ©{ton.

£ier ftanb an bem warmen SJtorgeu, be$ erften

3)ejemberf ber größte %fyH unferer ©efellfrfjaft,

nodj öevmebrt bur$ Siebermannö, natürlich au$;

genommen bie (Souftne- 2Jian war in fel)r alpen*

angemeffener Stimmung- 8(n ben braunen 25or*

fprüngen be$ SÖergeö &on ©lion sotüber faf) eö

ftd) fo tyrfcbtig auf ben ©ee — er festen »on

fyter au« fo tiefblau, fo meerbud)tf>aft. 3m SBa^e^

tfyale mifcfyten auf ber ©eite, wo man ftanb,

Säume, ©eftrüpp unb Sotbeevbüföe mit ben weißen
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Äalffltppen ju einer fo »erworrmen (Schroffheit

jufammen, „baf e$ ganj unb gar romantifd) war."

Unb linfä ber große gelblichgraue §elfenl)albmonb,

mit [einer Sewölfung t>on braunem Saube, er fal)

fo »erkannt unb fo »erwittert auS „unb war ge-

wiß fo alt!" 3a, a(t ift ber Saulant, älter als

bie Selten, welche if)m feinen Tanten gaben.

9lbine l)atte ftch am meiften vorwärts gewagt;

e$ machte ihr Spaß, wo möglich nur mit einem

§uße auf feftem Soben ju ftefyen, mit bem anbern

ju fchwebelt. Sedtocque erfülle fte, nicht ju fiür-

jen, avß Äücfftctyt für feine 9tert>en, weil jeber

Schrecf ihm fchabe. „Seien Sie unbeforgt," erwies

berte fte ihm, „Sie fallen ftch meinetwegen nidjt

alteriren. Selbfi im galle, baß ich ausglitte,

würbe ber ©eift bed Sautant mich auffangen unb

auf meinen jefcigen Stanbpunft jurücftragen." —
„SSerlaffen <Bk fttf> barauf bod) nicht gar ju fefyr,

gnäbige* grMein," warnte ber 93aron- „2Benn

nun ber ©eifi gerabe nicht auf bem Saulant ftfct,

ober au* eben nicht aufgelegt wäre, Sie in feinen

Sinnen ju empfangen?" — „@r müßte eS," »er*

fefcte emptjattfc^ Slbtne. „3$ bin im Sünbniß

mit allen ©eiftern ber Statur — ein ©efül)l, wel*

d)e$ mic^ nicht ta\i^tf tagt mir, baß ich »on allen

Elementen, felbft entfeffelt in ihren Gräften, ?iid)t«
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ju fürchten l)ätte. 3tfd wir nacfy i£>elgolanb ful)*

ren, brad) ein Sturm lo$ — SlUeS war »oll

5lngfi, ber Äapttain felbft fyatte ©ebenflidjfeiten,

icfy rief: mehr ©türm, mef)r Sturm!" — „3a,"

feufjte grau *>on Äaifer, „wir t>ecwtinfcl)ten Did)

unb Dein Stufen." — „3d) war fo glücflid)>1''

fyrad? 2tt>tne mit belebten Äugen» „Unb id) fo

feefranf," fagte grau Don Jtaifer ftäglid).

3n biefem Jfagenblicfe tarn einer jerter Keinen

Söinbftöfje, bte in allen Sergen bafyeim ftnb, unb

wie biefe 2ßid)te feiten auf etwa« ®ute$ ftnnen,

fonbern faft immer Sdjabernad ausüben, fo nafym

biefer im 93orbeil)ufc^en $lbinen3 Sonnenfdjirm

mit ftd), trug if)n tief in ben Orunb f)inab, warf

ifyn auf einen Sorbeerbufef) unb iiberließ e$ einem

folgenben ©rubereren, i^n fcottenbö hinunter in bie

33av;e ju tragen. .* • , # ».#

„9ld>, mein Schirm !" rief 8btne;>

„Den bat ein @eiji geljolt," fprac^ ber 33aron.

„Unb ein Sterblicher mnjHf)n Wieber fyolen,"

fagte grau t>on 9tod>ow, „benn eö fdjeint nidjt,

baß irgenb ein anbercr ©eift Slnftalt baju madje/'

Der Sdjirm bewegte ftc$ auf bem Lorbeer;

bufcf)e. „Der unglücflidje Schirm f^reit um

£ii(fe," bemerfte ber Saron. •

•
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„£err »on geStocque, fyolen Sie U)u mir/'

fagtc Slbine überrebenb. •

•

' »3$ gewiß nicfyt/' antwortete £eötocque {alt-

Wütig, „liefen $bf)ang hinunter bei meiner 9ln;

läge ^um Sdjwinbel — Sie entfdjulbigen, gnabi*

ge$ graulein/'

,/Wber meinen Sd^irm muß icfy bodj wieber*

fyaben." \ ,

Seötocque juefte l>ie Steffeln. £>cr Saren

fieberte ungefragt, baß er ebenfalls fefyr an Sdjwin*

bei leibe. Suitgavb fagte lacfymb: „2)4 ifi ber

®eift be$ XaulantS," unb Souiö fam außerdem

au« bem fteilen 2ßeinberg$weg fjeruor, ber »ott

Saleö gerabeauf fjierfyer füf)rt. .

t

Stbine ttjat i^m einige tafele Stritte entge*

gen, „äBillfommen * rief fte. „9latt)lo$ ftefje id)

l)ier, ba erfreuten Sie!" .

„3e^t wirb 9icUf> gefdjajft werben/' meinte ber

33aron. „Sefyen Sie, lieber Drmonb, ba unten

ffefjt was nadj (Srlöfung burety Sie/'

SouiS, ber, bisher burd) einen greunb abgefyaU

ten, ber ©efcllfdjaft eilfertig nacfygefommen war,

fal) ni$t gerabe fefyr vergnügt über bie Aufgabe

<l\\&, bie er ganj fertig üorfanb, ©efäfyrlid) war

für if)n ba$ £mabffettem nicfyt, wofyl aber bt-

fcfywerlicb, befon^S in feinem langen Ueberrocfc.
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£odj> ber (Hdjirm muffte gefyolt werben, unb wer

anberS fotlte if)n l)olen, al* Souiö? 2)er Saron

behauptete jwar nad$er, ber gute £>ru*onb fyabe

fic^ überall umgegueft, mx irgenb einen leidjterge-

netbeten Surften ju erwifcfyen, ben er an feiner

Statt, ju bem (Schirm (Riefen fönne, aber Steine

erflarte ba* entrüftet für eine böswillige Verlaum*

bung. ©e\vi# ifi eö, ba£ Souiö, ob gern ober

ungern, feinen £ut abnaljm, feine £anbfd)ul)e

auSjog tinb auß bem SBeinberge in bett;©runb

fyinabjttftcttern anfing. „£err Drmonb, um &oU

te$wttten, fallen Sie nic^t!" rief «bine.

,/3efct, wo er t)ängt," fagte SeStocque farfa?

ftifö, „l)üft biefe Sarnung i$n auferorbentlid)

Soute fiel glücflieber SSeife nic^t, glitt fo^ar

nic^t ein einjige* ÜÄal, obgleich mehrere Heine

©teine unter feinen güßen ftd) löjiem 2>er &>r*

beerbufefy wucf>6 gleicfyfam trojjig unmittelbar am

Slbljange; inbeffen gelang e$ bem gewanbten

Sdjweijer, ifyn ju faffen unb ben ©djirm au« .ben

immergriinen 3«>tt8*N loäjuwicfeln. 3efct l)ielt er

biefen jwar, war: aber ftd)tlict) in Verlegenheit, wie

er mit feiner unbequemen Sropfjäe wieber hinauf

fommen feilte.
-

§
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„Stein ©ott, wie foll benn baö werben!"

rief grau t>on Äaifer ängftlidj.

„(£r muf? ben Schirm jumacfyen," fagte Suit*

garb lebhaft, bilbete au« ifyren £anben ein Sprach

rofyr unb rief Soui« ben 33efel)l baju fyinab.

Soui« Ijcvte, baß il)tn etwa« jugerufen würbe, »er*

ftanb eö aber ni$t, benn bie SSatye raupte ju ftarf.

3)er gute ?tebermann nafym feine ?unge jufammen

unb wieberfyolte bie Slnwetfung- 2>iefe« S3M f)örte

?oui«, wag er fotlte, unb mad)te ftctj aud) fogleid)

baran, e« ju »erfudjen- 6« ging nid)t ofyne ei:

nige ^Infirengung — Sout« wufke mit Sonnenfdjir*

men nidjt rec^t 93efd>eib* 3nbem er ftdj babei

mit bem regten $ujj etwa« fefter anjlemmte, töfte

ftd) ein Stein unb fiel fnatternb in ba« Xtyal

ftinab.
'

3)ie grauen fcfyrieen, außer ßuitgatb, laut auf.

?e«tocque warf ftd) fjeftig jurücf unb fyielt tief)

tobtenblaß — eine $Änb »or bie Slugen.

ßuitgarb ging tafcfy ju ü)m unb fagte aerbriefc

lidj: „
s)Jtein ©Ott, wer wirb ftdj fo erfcfyretfen

lajfen, weil ein Stein fdUt!"

6t antwortete nicfyt, blieb mit bebecften Slugen,

atmete fdjroet, i j .

-

„(Sie fmb wie ein Äinb," fcfyalt fte, „ofyne alle

Selbftbefyerrfdjung* So ruinirt man ftd) freiließ."
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6r mußte lachen, fo erfchüttert Dom ©(Jjwtnbel

n>ie er auch noch war, Suitgatb war aufrieben

mit bem Erfolg ihrer <Ed)elte. v., j

2>ie Uebrigen famen jefct auch ^erbei. &>ui$

war mit bem Schirm glücfltch triebet auf fejiem

©oben angelangt, man fragte SeStocque, waö ihm

geföefyen. (Sr fagte gelaufen, wie fef)r er erfchroefen

gewefen. SJtan lachte ihn au& .;

„3tber wie fann man/' rief Steine, „wie fann

man!" ; .;• . , }

•

• „3db werbe ein anber SRal, wenn wir auf

Serge fteigen, 2letl)er mitnehmen/' fpracl) mit u&
jweibeuttger @üte grau t>on 9tochow.

.

Selbfl bie Heine, fonjl fo freundliche Sieben

mann bemerfte fpottifet): „@3 {jeift bad bie-2$efc

nähme etwa« weit treiben/' SouiS lächelte mit

acht waabtlänbifdjer 3ronie.

fiuitgarb war bofe unb trotte fdjon eine bei;

ptttbe Antwort auf ber Sippe, aber SeStocque fam

ifyr jm>or unb fagte, je&i *ganjli<f> erholt, mit t>ie;

ler Saune: ,,2öenn ich mich nid)t jurüefgeworfen

hatte, ^dtte e$ mich hinabgetvorfen, unb ich fürchte,

bann tagen jefct einige t>on beu Samen in wirtlicher

Dh"«^cht nicht au« (Sntfefcen über mich, behüte,

aber auö Schrecfen barübet, baf* man hinters,

fallen fann, wo ein Slbgrunb ift. Denfen Sie ficf>
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nun tiefe allgemeine unb ungemeine Gataflropfye

— war e$ ba ntdjt fciel flüger, baß icfy micf} ret*

tete, felbft auf bie Oefa^r fyin, auSgeladjt ju wer*

ben?"

,$ber, wie fann man fid) fürchten!" fpra*

empfyatifd) Sfoine.

„©näbigeS gräulein," antwortete er äußerft

ernftfyaft, „für einen ?lf[effor wäre attcö gelbem

tfyum ein wahrer morafifd)er SuruS."

Siebermann machte, wie er eS nannte, einen

SBorfdjtag jur @üte, nämlicfy: ob fte nic^t in bem

2)orfe ba etn>aö früfyfiücfen wollten? (Sr habe

einen recf)t .guten Slppctit, unb $errn »on SeStoc;

que werbe eine fleine 6tarfung gewiß gut tfyun.

SeStoccfue erflärte jtd) gutmütig bereit, Siebermann

effen ju feljen; grau »on 9tocf?ow fagte: „3$ effe

felbft mit, aber werben wir in bem 5)orfe was

finbcn? ©o »fei i$ weiß, fyaben wir bie beiben

SJtalc, wo wir ba waren, SÜtcmanb gefeit, als

ein 9)ial eine fäwarje Äafce."

Siebermann Ijattc einen fo lebhaften SBunfd),

„waö ju ftnben," baß er aud) bie Hoffnung Ijatte.

3Äan machte fi<3^ alfo auf, unb wanberte am Sau;

laut l)inauf, bis man in bie «£>öf)e gelangt war

unb bie getöwanb red)t$ unter ft$ fyatte- SSon

f)ier aus waren eS nur etwa nocfy breißig Stritte

*
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fciö in ba« 2)orf Sonjier, au$jui>red)en Songte,

fcaö älteffe in bcr ©cgeiib* 33om Üfyal auö oor

bem Jaulant faft gar nidjt ju fefyen, liegt e$ ein*

fam jwtfdjen weiten hatten unb bient in ber fyeü

heften 3 C^ b*8 Sommert ben reichen (Jinwofynern

t>on SSRontreur als 23ittegtatura. Sintert meinen

bloS Äüfye tyter* SinfS jeigt ber (Sübli feinen

fyöfrigen gtücfen, red)tö gruppiren ftd? bie 23erg*

fpifcen um ben Samern unb ben 9iatye. 3luf ben

SRatten ftefyen emjclnc 9?u£bäume>

Sßafyrenb man burd) bad Dorf ging/ fagte

2(bine, feit mehreren Minuten im eifrigen ($efprad>

mit SRabame Siebermann : „3<fy *>crftd)ere eö 31)nen,

er gef)t t)tnau3, wenn fie fingt, unb fic nimmt ee

tf)m nid)t übet." {.

» „5)a$ ift atlcrbingS bcbeutungöuoll/' meinte

Die Keine grau mit fluger, aber freunbltdjer SRtene.
#

„3?erfu$en Sie'*, ob Sic il)n fyeute -jumSim

gen bewegen fönnen," fing Slbine nad) einer *ßaufe

wieber an. „(St mag Sie gern — tnelfetdjt ge;

lingt'ß 3()nen." , , . . ..

'
. ,£), baö fann idj bod) md)t ) glauben," atte

wertete SWabame Siebermann, fdjien jebod) nid?t

abgeneigt, ben 23erfud) ju magern M'
- Unterbeffen fagte Seötocque $u Suitgarb : „©er

fielen Sie rt, ba£ Siemid? inncrlid? auölacfyen"
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„2£oju war' ba3?" ernueberte fte. „3$ fenne

Sie jefct bodj fdjon genug, nidjt wafyr?" Unb ba

<2tc ftd) nidjt iufammennefymen tollen —

"

,,3d) fann eS nicfyt," beteuerte er, „S)af$ eö

mir aud) 9iiemanb glauben Witt, wa8 boefy fo of*

fenbar ift!" fefete er unmutig !)inju- „Selbft Sie

tridji!"

«34 kW'« ttic^t/ »eil id) Sie gefunb fe^en

will," fagte fte mit liebcnöwürbtger ^eftigfeit-

„Sie fmb gut aber i<$ bin franf."

„Sie fmb mutljloö, unb id) möchte Sfynen

SRutfc geben/' .

„©eben Sie mir bie 3ugenb wieber, geben

Sie mir anbere 9ien>en, anbere ©ebanfen, ein an*

bereS «&erj."

„Sßarum niebt gar! Sie ftnb feineSwegeg blöbe

in 3()ren gorberungen."

„Wäl id>'$ brause."
#

„©oit ja/' fagte fte nadjbenflidj, „man braucht

„Sie bod) nid}t," fprad) er, jte mit einem ge?

wiffen mcfanctyolifcfjen 2Bot)lgefatIen anfcfyenb. „2lber

ftelje ba, Siebermann t)at eine grüfyfttitfSmögltcfyfeit

entbceft."

So war e$. ©erabe »or bem legten unb Hein*

fien £äu$d)en bed 2)orfe$ fjatte eine grau gear=
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bettet, unb Hermann ftd). eifrig erfunbigt, ob

„man mt friegen fönne?" Sföaö ba fet,.mit$reu;

Den, war bie Antwort gewefen, unb Siebermann

lub bie ©cfeUfc^aft nun ein, it>m in ba$ #äu$5

djen iu folgen. ,r. . .

9lber ba$ tt>ar beim befkn SßiUen nidjt; mög*

lief). 2>a$ ganje £au$djen beftanb Mo8 aud. einer

Äammer, einer Jtücfye tinb einem <Stfl6$eii. 3n

ber Äammcr ftanb* bie SJtildj, tit ber Äüctye mar

bie gamtüe, im ©tüb^en faß ein /blaffer <£d)net^

ber unb näfyte eine grüne Sammefjkufe — bie ©e;

feflfd)aft : fonnte nidjt *ß(a& finden — man ü$ ftcf>

Sein, SSrob unb Ädfe) herausbringen. '\\/i\\yu

• ;<>2£#<to|tte iiaf)m einen ©iffm 5Srob unterwarf

f)tn: „2Bte, wenn man in Wefem i£>äu$d)en ,t*ol)p

nen müßtet" i
]

,
l ">r 'in ; ,/X'

u ;: ^duber^ap \» fogte grau i>on 9ta$*fe. \ j

„2Ban würbe nityt gerabe ju geräumig rcol)*

itto^'tttemtt ber SBatütK,: *

i - : \.
:
r>: ,

' Suitgarb ließ bie bunfien Shttjen ba$ £äuödjen

gltInfant burc^btingen unb fagte bann halbfaut:

fommt barauf an/'
K ~

'

v ;,®eben Sie mir ©ebanfenfofigfeit," fpracf) ?eö*

tocque, „unb \ä) bleibe giei$ tyer.'/

//SßoBen Ste fo gern bumm werbeu?" fragte

9lbine,

Iüdn$<?fefb, «Pftifion. I. tj*
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J „©lauben (Sie nidjt, baf eS göttlich fein mufj?"

antwortete er-

Suitgarb fltöfterte fym l)a(b läd^etnb , fyalb ser*

briefHidj ju: „6« wäre bie SBalance auf einem

Serge/' x '
. 5 .

'<>,2)ie SBalance — was benn für eine 93a-

. „9tun, Sfyre Salance, 3fyre
s3Äeland)oliewof)nung

im 9tebel — wiffen Sie benn md)t mefyr?"

• fo," fagte er, ftd) befmnenb. „35ic f)atte

id) total sergeffen/' •

3n ber Styat bad)te Seatocque ni#t mel)t baran,

abjureifen* Dbwofyl bie ©egenb ifym gar nidjt

besagte, blieb er bennoäj — and (Schlaffheit, ent*

fdjulbigte er fufy bei fM) fel&ft .

SJiabame Siebermann wtnfte jefct Suitgarb ge*

fjeimnifwoll ju ftd), Suitgarb folgte tf>r einige

(Schritte, neugierig, wad bie tieine grau wolle*

„Sagen Sie mir/' lispelte biefe feljr wi^tig,

„fönnten Sie nic^t $errn t>on Seötocque baju U-

wegen, bap er un* fjeuie ein üKal etwaö *>or*

finge?" *
" 4

' *-
'

„3$ il)n baju bewegen?" wieberf)olte Suügarb.

,,3d) bin feincöwegeS ein 3mpulS für £errn »on

Se&ocque* Unb wenn ifyi felbfl fein fonnte, moebt'
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nic^t hierbei- 3>te ÜJhiftf qudft tyn. Seit

3afyren fyat er mdjt mefyr gefungen."

. „JEfrum mu£ er wiebet anfangen-"

. . „Sagen Sie'« itytt. 3$ tf)vC& m$t" ".f

3)ie Keine grau entfd)lof ftd) enblid) bap.

8e«tocque fyorte fte fefjr artig an; fcatut abe* fagte

er: „©näbige grau, idj fyabe eS fdjon gtdulein

Suitgarb abgefd)lagetw" ; ^ ; »

>

;

»:

*>aS ^ei#t 8Wed fagen?" fragte fie Ife

cfyelnb, .im'm 'V u ff.} .

„»lieg, wtrflidj Sltted/
7
antwortete er ebenfo;

Einige SKmuten ftoäter foradj bie fleine grau

bebädjiig ju Slbine: „Sie fyafcen SRec^t —- £err

öon Seötocque unb gräidein Suitgarb muffen ftdj

fdjon tuel geworben fein." r
. . -» i.

J\d)tcs Kapitel bes erfltn

i. ,
1

* ^ r* ; i • f n
t i. . •• *

guitgatb unb Settocque.

©ie waren einanber fdjon »iel geworben unb fte

fonnten einanber nodj mefyr werben* Sie waren

13*

Digitized



noti) mdjt? gteunbe mit bem £erjen r:
woljl aber

bereits mit ber.©eftnnung. @ie backten nufyjbaran,

cinanber ju Heben , aber jit trollten einanber feljr

wol)(* Suitgarb war fanfter mü.&ötocque, unb

SeStocque Weiterer mit Suitgarb. . .-. .,L \ .

.:. Gin ^enftonöleben tweintgt ju unauffyMtd) unb

jU; tmüerrÄeibUc&/ als baf babet (Siner gegen ben

?lnbern gleichgültig bkiben fimnte. Sftan wirb ftd)

$egenfeitig pwiber, .ober man gewinnt ftd): gegen;

feitig lieb.2)er 93aron unb Stbine j. 35, würben ftdj

juwibet, Suttgarb unbße&ocque gemannen. ftcf> lieb.

Sieb 'r^ ofc ba« nid^t fc^on ju t^tel gefagt ifi?

9tem — : liebgewinnen ift .ofme alle ernftere 33e*

beutun^v . ÜRan fann rftc^ fefyr liebgewinnen, gern

miteinanber leben, fc^merjltc^* ergriffen fein oonber

Trennung unb bod) oon einanber 9Rt<^tö weiter

begeben unb erwarten, als eine gute Erinnerung.

©eibe waren babet unbefangen. 9io$ lag Seä;

toeque ^ic^fetfjej:, als bef ©ebanfe, guitgarb lieben

ober gar fyeiratfyen ju wollen* Gr war im @egen*

tljeil entfdjieben, nie Ijeiratljen juwollen, unb am we=

nigften Suitgatb- ' >9Ktyt ftafi 1fe flfotyn bie 5Rofe

il)re$ @efdjlecf)te8 gewefen wäre, (Sr fyattc grauen

gefannt, ferner, geifboller, felbft liebenSwürbiger.

Slber fte war. ,fo Jung, fo äd)t, übermütig unb un^

gejäfymt jung — ba$ erttcücfte fte ityxi unb feffelte

i

I
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ihn jugkidj. (Sc betrachtete fie ungefaljr, wie

ein Pilger, rceldjet, fid) einen Äugenblttf auf ber

heißen Straße audtul)t, ein junget äRäbchen in

einem blüfyenben ©arten bttratym Äag,<f ben er

ntdjt betreten barf* v n !: ,'Jr,j;»., M v .r,

Suttgarb glaubte fi<^. berettd &on ihm geliebt,

tlr war nic^t ber (Srfie/ ber tl)r J)tiIbiflte; anberc

s>Jtönner Jjatten i^r, beffer gefaöen, ja, Mir tmffen,

baf fte fc^on bie Siebe empfunbeii;ju tyaben warnte,

aber: noch nie hatte fte fo tnel ©cbulb .ausgeübt,

rote bei ben ramberliehen: unb nicht i:imm®?ßüQß*

nef)mm Stimmungen ihw$ neuen greunbeS, noch

feinen 33?enfd)en i immer , fq gleichmäßig gut tw-

pfangen, wie: iljn» 9lu<^i an bem heutiigen $benb

rourbe er, c^ub er jicinlirf) mißgelaunt anfam,

mit ihrem m^ln ©eftch* begrüßt, fo baß grau

»on. Stoc&ow, welche auf bem Sttylja faß, fid^ eines

Ijeimöd^ett £ad)e{n* ni<$t .erwehren tonnte,

i:: . SeStocque fcfete ,fi## mar aber ifo fchwerfäUig,

über gerabeherauS fangwftlig , baß%au ,wn

chon* eS, nicht lange aushalten feinte. .
„$err

»on Seätocque," tagte Je aufttehenfc, M muß :
(£ie

allein bei 'meiner &utflart> laffen^ub meinem m
mm Mann ©efeÜf^aftiÄn -^it fifrt ganj ein*

farc.:€ißi nehmen; eft.mir ni<ht üb4 vtytr<wi$c?/

SeStocque »erftcherte fie beffen aufrichtig; fte ging
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hinüber ju tyrem SDtonne unb fagte lactyenb : „'Der

war nrieber ein ÜM frof) , bajj ic§ ging. Stuf

meine (Sfyre, id) glaube, er fielet midj ebenfo gern

gefyen, tvte 2>u mid) fommen ftef)jh" — ,3 ed

aber nid^t gefSljrlid), ü)n fo mit bem SDtäbdjen

aöent &u (äffen?" fragte Slbolf, ,,3d) meine, bafi

fie ftcfy in einanber »erlieben/' — „3)enffjt 2)u, idj

lie^e fte aUein, wenn bat>on aud) nur *ine 3bee

wäre?" ewieberte grau tum 9iodjow>. „©enrif*

nidjt, lieber Slbotf , benn id) urimföe für unfere

8uitg<irb nurfli$ nod) eine anbere Partie, al3 ben

guten 8e$tocque. !£>te gamilie ifi ruinirt unb f)at

Wnig Vermögen, er ift nidjt mti)x jung, friinflidj,

gar nicfyt l)übfd>, aud) nid)t befonberö liebenSwür*

big — nein, ba wollte td) bort) Mr rjeMnft tya*m 3

ben. Suitgatb teuft au$ niefit - • „2lber

er?
7
' fragte ber redjtltdje unb t>orfid)ttge 9lbolf*

„(Sbenforoentg," befeuerte fte if>m. 3m Stillen backte

fte: „2Benn er ftd^ aud) ettoad verliebt, waö tfyut

ba$? 3öir reifen ab, unb Üjm wirb ed wetterm $t

föabcn. Suitqarb mufi I)ier boety irgenb ein »raü--

fement l)aben, ba6 arme ÜRäbdjen* @6 ifi mandjs

mal fo furchtbar langweilig #er!" Unb grau

tton 9tod)ow gäfynte, ridjtfete fWjm einer (8<fe be$

6^a*« ein, liep tyren Slbolf in ber anbem rau

djen unb machte bis jur Sfyeejhmbe ein Heine«
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£>ammerung$fd)läfd)en. $00 nannte fie tyxm
sStannc ©efcllfdjaft (eiften.

Äaum war Se^toque mit Suitgart) ungeftört,

fo Eiterte fein ©ejtcfyt fidj) auf. „Scfceu £ie ftcfy

5U mir/' bat ei. Sie tfyat e$. „So ift'3 gut/'

fprad) er leife unb ein fyerjlicfyer ©lief banfte Üjr.

2)er üifd) lag voll 23üd)er, eine« baüon auf;

gefcfylagen- „2Baö Ijaben Sic l)eute gelcfen ?'f fragte

Seötocque.

„SJauwnargued," antwortete fte, baS Sud)

nefymenb.

„9hm, unb? ©ereuen Sie'3?"

„2Bie fönnen <Ste fragen \'t rief fte. „3Baö fann

fcfyöner fein, alö mitten in t)cr größten, förperlu

cfyen Sd)U>ad)e fo ergaben »on ber Sdjonfycit ber

.Uvaft ju ftfyreiben? £)ann — roaS mir nod) fo

ungemein gefallt, er ift ber Sobrebner ber Selben-

fcfyaften. ©onft prebigen bie *ßf)ilofopl)en faft im*

mer ba3 Muölöfdjcn, er prebigt baö geuer, aber

freilief) nur baö fjeilige."

Seätocque l)örte il)r mit ißofylgefallen $u unb

jagte: „3cfy finbe in it)m 38ern>anbtfd)aft fr;

n>ol)l mit ©ötfye, nue mit Stoualiä." Sie*

felbe ruljige 2öal)rl>eitöanfcbauung ber SBirflidjfcit,

bisweilen wie bei 9to»aliä burd) baö ^redma
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M«. '{Regenbogen«, bann miebec nrie bei ©ötye im

»öüig reinen Sickte," o i* *V %

whu/*.

- Stdj ; bann ju il)r fceugenb blätterte tn in bem

Öudje.:- „2Baö i$ Mn *Baut>enargue$ immer am

feinften fanb, ba« ftnb bie ©rf(drangen ber t>crfc^tet>e*

nen ftttli^en ©igenfdjaften, j. 33. bie folgenben," (Sr

{ad; „2>ie 9tetyföaffent)eit iß bre «««Übung aller

bürgerlichen $u<jenben> 3>k ©erabfyeit toie ©es

wo^eit ber Sugenb- 2>ie Silligfeit la#t ft* al«

Siebe jur ©kid$ett erflären, bie- ®ered)tigteit als

bie praftiföe, bie llnbeftecpc^eit als eine mafel;

tofe öilligfett. 2)et Gbelmutt) jiel)t bie Sfyre bem

(Sigeiuütfc, bie ©emeinfyeit ben (Sigennufc ber @l)re

»or. ©er fögemuty ip *>a$ 3**1, «bie ©roßmutl) %

bie Aufopferung ber Eigenliebe; bie 3lufridjtigfeit

bie 9leu£emng ber SaljrljeÜ, tie Dffentjeit eine

Slufricfytigfett ofyne ©dreier; bie <Seetenrei*tjeit eine

liebliche, bie Unbefangenheit eine' unf$ulbi#e Huf

rtctyigfett, bie Unfdjulb enbli* bie »eilige SRafeli

loftgfeit."
'

v
' n :

-
r" ; 11

Suitgavb-rkf: >>3)iefe lefcten Untertreibungen

finb fo fein, bafr man jie &on einer grau geförie*

betv glauben . foltte/' — Mm ^it uns aüd)

einige ^fücfyen/' fögte £e$töcqtfe lädjefnb. „5Bie

warben <2re' ®. bie Sßerföiebertljeit jwifc^en

üfyun, Sljaten unb Sßirffamfeit auSbrücfen ? "
,

«

%
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5>a* war du >ttoue$ ©fyeviment/ Suttgarbö

©eift; ffe würbe etwas-fyeifj, ftotfte etwafe, fam

aber bod) jtife^t nwt einer tedjtM guten (Märung

ju Staube. » 3tyun, fagte ^le, ' wäre weiblich

aber tfyriftlicf) , eitte bind) baö : Naturell obet beh

. SBitlen fceranlafte gofge t>on «lu&ibungen— £l)a*

ten wären männlid) ober we(tliä), einjdne fd)trt*

genbe Weiterungen einer angeborenen ober ringe*

flögen Äraft — SBSitffamföifc iwäre gefd^fec^tteö

ober praftifd), eine ftfrtg*$fcte trc^awltc^e 1 9lnwem

bung von Äräften: SeMoque war jufrteben, fte

aber rief : '„3t0t löfen anef) 8ie< 5RätI>fet: waö ift

„Sie Saubftummtyeit beö ®eifte$;"
•

,,®adift eine (Snttäufdjung?« '• •" i;*'

,^in Ärofobifeeii^-^ - m. nv*

-« " »Mi vn :T/fv.

,£>bfr ein ©d>fongenetywte Sie wollen/'

•»^/,3$ »erfte^e. vtg^tij|ifiU/n*f,s^ i'

„@nabe," unterbrach er fte, „id) fyabe Ijeute

dutfy nid)t baS attetfteinfte ©tdt^en ©eifil"

f 6ie machte la imoue , m wollte fte fagen

f

,>3$ fenntf baö fd^n/' (Dann rtül)ftr fte nafy

läfng üti'^en Sttt^eim n^befam einen ©anb ber

eiubien ber Iftatnt <h £änbe- ,,S3te lang*

weilig ba$:gro£tentl)eU$ i%» fagte 'fie, „faft nodj
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langweiliger als $aul unb SBirgtjue/' — „Le

livre de rigueuf," ftimmte Seötocque ein, „fcon

ufurpirter ©afftcitfti, fo gut wie Stocke txm Gon*

flant, 9J2atton SeScaut, anbere, 9iein, lefett Sie

Nectria t)DH äamtine- Ce tete-ä-tete entre

un homme et une fleur est adorable. .

(Sin ©efängnifbud) nur weif id) rüfyrenber unb

fettiger noty ^ Sifoio $etlko," — „O ja, ja,"

forad) Suitgarb entfyuftaftifd), „bie föftlidjen See*

nen in bem wunberwllen 3taltäni$ ftnb n>ie 3u*

welen in äaren Sernftein eingefroren, 2)ad

ganje 93ud) ift ein (Sbangelium ber ©egenwart-

D wer ftd> einffc aud) fo tterflären fonote im Seib!"

— „ftüljre unä ntd^t in 33erfud)ung," fagte ernfi

2e$tocque, „ffiünföen Sie ft# feine ^Prüfungen,

— fte fommen mit bem Seben son felbft, nnb wer

famt wiffen, ob fte il)n ftarf ober fdjwa<$ finben

werben ?" -r- ,,3d) will mir niebt einbilben, baf

id) bulben fönnte, Wie *ßellico," erwieberte Mu
garb audj ernfi* , v ..,:rj

Sie blätterte , in einer j Gtyreftomatljie. „3)a,"

tagte fte wieber munter, ,>ber unvergleichliche Sluf^

fafr öüffonä über bie Weife 3»ajcfidt be* Sdjwa;

ne*. SBenn Wir im 3Ä*rgenlanbe waren, tiefe

Säuberung liefe id) mit Silber auf ©olb fd)re{*

ben." — „SBarum nid)t mit ©olb auf Silber?"
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— „SBeit biefe weife ©fijje nur mit 2öeif* wie-

bergegeben werben bitrfte.'"*

• 3fn biefem Slugenbltde erfdjienen wt bem $os

tel jwei Heine ©aüotyarbem itinber umringten jte

uitb iaudjjten laut, als bie flehten Äünftter mit

8eier unb ©eige ba« fürchterliche 2)uo auffuhr*

ten, weldjeS je gehört worben war. Suitgarb war

an baS Sender geeilt „D wie rief fte,

„bitte , holen ©ie mir bod) bie 3ungen herauf." .

„933a« wollen Sie nur mit ben beibett bum?

men 3ungen?" fragte ßeötocque t>erbriefäid^ #
,,©ie ausfragen nad) ©asc^em" V- u

„5)ie fmb feljr geeignet, unß ju belehren«":
'

' „$ber id) wiiPl tdbtn.",
v

?eStocque ging get)or(am unb braute bieÄna?

ben herauf, ©ie wieberholten ihre grauenhafte

ÜRuftf, wobei &«tocque bebeutenbe ©rimaffen

fchnttt Suitgarb faf), baf er Cfyrenquat erbul*

bete, unb fytfy bie Änaben lieber etwad fingen —
„wenn ©ie'3 l)ören fönnen," fefcte jte ^injit

„®ott, ja!" antwortete Seätocque reftgnirt, „be*

friebigen ©ie nur 3t)re Saune btd jion ©nbe/'

(Srntuntert alfo begann ber belüfte, ein Mb*

hübfdjer, fc^warjer Socfenfopf, eine Stomanje mit

bem hod# jeitgemdfen Stoftfaät: : .$\ ;
;
r

. « • * • - t ..... « ,

<
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. ,
r

; .
- .Je;

t donnorais Ja inoi4i#*k »aijvie,;
,

Pour embrasser Je petit caporal.

-u Suitgarb unterhielt * fufy gut bei bem ©efänge,

aber fliegen Seötocque fdtfug fte. baö ©ewtjTeh-

„€r, ber jeijt fo fremf t>on Ütfujlf «^ÄrJf.i ®te

unterbrach ben Knaben fdjonr natfy bem jweiten

Goupfet, lief it^n mir nwfy feinen tarnen fagen,

unb * wollte 1 t^n bann entlajfen- Slber ber feefe

©übe fragte nod) erft bei SeSiocqufc na<$ einem

$aar Stiefeln für feinen SSater, welker mit ber

Butter unten im 2)orfe unb entierement de-

chausse fei. Sedtütque ' fragte, jurütf: „ s$ltin

3unge, \tvrc . foß 2>ein aSaterr meine Stiefeln an;

jiefyen? bie Peinigen ftnb faft fo grofi wie bie

menugen."' 32#r Jtnabe tfyat einen 23(tcf auf 8e&

tocque'8 kleinen $uf, lachte felbft über feine Sitte,

erfunbigte fid) fef)r ernftfyaft, ob bieö ein $atef

fei, naljm fein Ungeheuer t>on 3nftrument über bie

Scfoulter>; feinen ffeinen ©ruber an bie ^mib.unb

entfernte ftcb* ^©inb ©ie, mir böfe?" fragte 8«it^

garb rafcf);.*> :
:

. //>r." v.;< • r. ,f : ?•.»''">

„©tili ba^/^ fagte Seöiocque bewegter, al$ ; er

eö jeigen wollte* „2Bie foll id) benu nad$cr

entfernt t>on 3fynen leben, wenn ©ie mid) fo »er?

wöfyncn Wullen? Srfaimten ©ie. bie SSlelobie

„£enfft bu baran" auö bem alten gelbfjerrn?
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bürgt für ben M)ten 93o[föHang bon ^oltei'S ?ie*

bern, bafj fie üom beutfdjen itljeater biö fyierfyer

in bie fat>oyifc^en 33crge gerungen fmb- 2ßenn

er'ö bo$ I)örte, ber aift ^oi^ ber fdjon bei fet^

nen Sebjeiten fo gut wie öergeffen ift, weil ein

Sfyanfonmer un$ in 2)eutf<J)Ianb nicfyt fcornetjm

genug bünft. Rottet ein granjofe — ganj granf;

reic^ fange ifyn ofjne 2Iufl)ören." — „^eutftfjlanb

bat if)n genug gefungen unb geblafen^' antwortete

£uitgarb lacfyenb. „Sßeldjeö falfcfye ^oftborn f)at

un$ beim nicfyt mit , „Sedier breiig 3al)re'' ge*

martert?" — „3a, meine Dfjren erinnern fid}

beffen nur ju gut/' üerfe^te SeStoeque, „aber^ok

tei mußte mefyr gefdjafct, nid)t nur ttorncfym gebuU

bet werben. .'3>*r bra&e. ^oetifd)e Sumpaewaga*

bunbuS — wenn er in ,ben übrigen fed)S Sänben

feiner Mettig 3al)re ebenfo naü> lieberlic^ unb tau-

genictytfig geblieben wäre, wie in ben beiben erften,

baö 33ud) wäre: eines ber amüfanteften beutfdjen

33ücf)ec» Slber ba fyaben bie lieben greunbe ge;

warnt unb ermahnt : weniger ©eniaKtät unb mefyr

@ene, unb ber arme göltet wirb moralifd? unb

bietet unb - fana^^' ^ J \ ,J
f

93ietleicfct ju (£f)ren beö ^(cfifc^en (S^fen^

nierS fcfyrieb 2eftocque am Wbenb eine (Sfyam

fon über: -
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»ie $«*©i>atb€tt am ©cnferfee.
0 •

*

©ie fommcn aus ©aoopen angezogen,

<Sat>ot>en tft ein armes, wtlbeS £anb,

«Ottt fd)roffen ©ipfeln fdjaut eö in bic SBogen,

«Kit naeften gelfen fommt es an ben ©trank
.

,

(Sie $aben, unermübltd) im S3cftrebenf

(Sin Sieb gelernt — ba6 Sieb wirb prächtig gefy'n;

@6 t)ei?t: 3d) gäbe gern mein f)albe$ Sieben,

Um nur ben «einen Korporal ju fe^n.
- 0

SDie armutfj ift im £aufe nidjt feit geftern,

(Sie muffen au$ um SBrob jum SBinter jiefy'n,

£e£ £eerbe$ fyüten follen beibe ©cfywcftern,

£en Altern folgen granj unb (Seraphim

Sern kleinen wirb ein 3*ber willig geben,

£)er granj ift gteidjfattS artig anjufef)'n —
2Bof)lan: 3rf) gäbe gern mein fjalbeS «eben,

Um nur ben fletnen Korporal ju fe^'m
^

©ie wanbern buref) ba$ feuchte £f)al ber Sftyone,

%m Ufer ftef)'n bie Rappeln r>od) unb grau,

3m ?DUttag blinft bie weife ®tetfd)ertrone,

•Die sföö&e flretft, bie tflpen leudjten^lau.

Unb balb, wo bei SBüleneuse bie (Segel fdjweben

Unb (Steine aus ben SRö'merjeiten jiefy'n,

(Srflfogt'ö: 3$ gäbe gern mein falbes geben,
'

Um nur ben fleinen Äetporat *u Wf*u

4

Digitized by Google



265

Unb weiter bann, an <Sd>lo& Gallon üorüber,

£urd) 23et)taur, burd) Sötontreur unb bur* ferner,

Unb weiter ftetö hinüber unb herüber

3m >Dorf « unb ©täbtefranj am ©enferfee —
Söenn Bbenb* frf)on bte weifen «Rebel weben,

SDa tö'nt'6 burd) 3ttonbgefd)Wä$ unb ©todenge^n

9tod) fecf: 3* öäbe gern mein fjalbcö Seben,

Um nur ben {(einen Korporal §u fefj'n,

Unb wenn fte bann an ©cnf »orbeigefornmen,

Unb sieben wieber in ©asopen ein,

2)a fjaben fie t)tet SRappen eingenommen,

Unb S5a|en mögen aud) barunter fein.

SRun läßt e6 jid) in greuben Ijerrlid) leben,

Unb als S3egrügung*ruf beim Söieberfeb'n

GrfdjaUt'S: 3* gäbe gern mein tyatbe* geben,

Um nur ben fletnen Korporal ju fe^iu

„2>a$ muf id) woljl Stoinen jeigen?" fragte

Suitgarb, alö fte ba« SBlatt mit biefen ©trogen

am na^ften «Korgen in ber £anb Ijielt.

„Senn «Sie e$ wollen," n>ar Seätocque'S Qx--

wieberung. „©eförteben fysie iä) e« nur für

Sie, ate drinnerung an unfere betben flehten

Sasotyarben."

„$ann behalt' id) eö für mtd) allein."

Sie war ganj gefömeidjelt , ba£ Seötoeaue

etwa« für fte allein getrieben. Sie wollte gern

<
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au* etwas »on Satten bicbten, gewiffermafkn

a(S Sintbert auf Sed'tocque'ö ?lrtigfeit, aber lange

glüefte e« tyr hic^t, bis fie
,
robttcf)

.
biefe beiben

Strogen fä)vei6$n . fonijte :
" / '

'

; .'S
, SRrin blaues ßabopen,

«Wein fclftgeö Sanb,'
'

,
2Ba$ Cann id) nidjt fd)tffcn

«Jfn ^?inctt, ©tranb ! . - -

2£tc rub'n betne flippen

(So btenbenb im <2d)tiee,

. 3Cm, ©enferfee*

f > , . • . r , • f

£ic ©Jctfd)cr unb JKpcn

©teb'n lö'nigttct) ba,

Der Suta tiegt bamincrnb,

' Sßefcf) ber Sorot v
" £u Mft bod) ba6 ©työnjie

'*

* &on bem,i*a4 Wf
p

'i:.j >«ti*

.1 -
v . || y^PJÄ; :% .

/i< iii, . '5 II • -inw ',11 *- * m . - .

ScStocque taufte (cl)r für btefc 9ßerfe, trat aber |p
feincSivcgV^, nne'^uitgarb eS erwartet/' entjurft

batton. (Smpfmblid) laS baS junge 9ttat>d)en ge*

gen feine
;

anfänglidbe Slbftc^t fte Äbinen iwr. ?ft>ine

lachte unb fagte: „ÜReinc. liebe Suitgarb, >aS ift

eine fefyr . fd)u>äd)Iici)e 9flad)afymung »<m SurnS
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$od)lanb£lieb. Unb bann finb fdjretflidj siel S3ergc

brmnen in ben beiben Reinen ©trogen — @<u

»otyen, bie Slfpen üom Äalbölanbe, wie ber 33a*

ron e$ nennt, ber 3ura unb ber 3>orat unb entließ

noefy ber ganje ©enferfee — £>u wirji mir gefte*

tjen, efl ift ein wenig $u triet."
*

Suitgarb jwang ftd), aud> ju fachen ; fre wollte

Slbinen ben Sriumpl) nidjt gönnen, fte gefranft ju

fyaben. 9(ber a(d fte lieber auf ibrer ©tube war,

weinte fte t>or Äerger. 2)ie s)3iutter fdjwä&te um
ten mit ?ouiS unb tybie; Suügarb f)atte greift

für i^re Sfyränen.

?e$tocque fam herauf, um ?uitgavb im 9fu$*

trage ber Butter Ijerunterjurufen, 2öie »er;

brtefjlid) fyörte baö junge 9Räbd)en il)n f(opfeiu

„(Swtg fiört er mid)- 9J?an gebe nur foldje (Sr*

laubniffe! — 3$ fönyne gleich ," antwortete fte

ifym burd) bie Üfyüre. '
*

„'Darf td) benn nidjt fjineinfommen ?" fragte er.

„9lein, idj bin ben 2(ugenbli(f fertig/'

SeStocque ftajft gebulbig brausen, ali fte bie

3$äre aufmachte. Sie erfdjrad unb freute ftd)

bod), ba£ er gewartet, aber fte fragte il)n anfdjei?

u?nb (alt, warum (Sr ei tenn getfjan?

„SBarum @inb 6ie benn unwillig auf miefy*"

fragte er.

£üriitgöfctt, ^tnfion. I- 14
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1 Bit ladjte. „9Ba8 fallt 3l)nen ein? Seil i<$

Sie nid)t erft Ijereinfommen lief?"

„SBetl 3&r Son fo anber* ift als w#n." -

'

©ie wü^tc nidjt, baf if)r £on anberö wäre*

ful)le e$," faßte er milb, faft traurig.

„2ßed)feln Sie oft fo, ober tt)at idb Sfynen etwas?"

f$äft/' »erfefcte fte bekamt, „Sie Ijaben mir

9ii$t6 getban."

„2Be* I>at 3()nen benn ba etwas getljan?"
'

Sie waren langfam biö an baö einjige gen*

Per gegangen, weites ben gfur beö jweiten Stock

werfeö erhellte. SeStocque fat) bem jungen 3J?ab>

$en tn'ß @eftd)t, „Sie baben geweint ?" fragte

er tf>eilnef)menb. „2Baö ift'S benn?" @r blieb

üor it)t fielen, fo baf* er fte fyinberte, hinunter

ju gefyen. . .
•

;

Suitgarb befannte leif^ unb ftocfenb, wa$ fte

ju Sfyränen gcreijt „

„2)arura Ijaben Sie geweint? Siebe Suitgarb,

ift eS nid)t Schabe um bie Sparten?"

Siebe Suitgarb — ber wunberlicfye SeStocque!

Siebe Suitgarb, — als ob er wirflid) (Sott weif*

waö wäre! 3nbeffen er meinte e$ fcf)r gut, baö

war gewip; bie liebe Suitgarb tfyat, als I)ätte fte

gar md)t auf bie ungewöhnliche Benennung geacb*

tet, unb antwortete ernft: „3n ber ©egenwart,
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meinen ©ie? 3$ befenne 3l)nen audj, baf* id)

mid) fyerjlicfy fcfyäme. 3a, tt>ir Ijaben, leibet! an*

bete Urfadjen ju tveinen, als ein albernes ®ebid)t

unb eine fläglid)e (Sitelfeit. 93ergeffen 6te, baji

Sie midj fo fmbifdj gefefyen Raben — polten

2kW .

' -v
SeStocque reichte ifyr bie £anb fyin. Sie legte

bie irrige fytnein, er brücfte fte letfe unb — behielt

fte. Sine anbere Dertlidjfeit, alö bie gewöhnliche,

ermuntert auf eine befonbere 2(rt ju mefyt alö ge*

n>öl)n(id)er 93ertraulicJ;feit, (58 tfi, al$ bürftett

wir bann ben Sinflüffen beö SlugenblicfeS mei)r

geftatten. Ratten unfere greunbe nidjt jum erfien

9Me am glurfenfter miteinanber getebct, tt>et

weif, ob ?eöh>cque fid) fo ungemein Däterltö) ge>

geigt f>ätte . \ . i ; .

« 7,

3e|jt aber tt>ar er ed.' 3ebev Safer* • ber fo

red)t einbunglicty jum #etjen ber Softer fprecfyen

möchte, hätte if)n um ben üon beneiben Wunen,

in welchem er ßuitgatb bat, gut gegen gräulein

»on ^uttfammer ju fein- „Sie firib eS gegen

micb fo feljr," fagte er. „Sel)en Sie, biefe ©tto*

ptyen über ©a&otyen — fte haben mir atid) mäft

gerabe gefallen/ unb bodh waren ©te mit böfe?

dagegen Darf graulein t^on *ßuttfammer nur einige

,,,,...< , ^ . • >«,»
* *
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SQSortc fagen, unb Sie ftnb fo aufgebraßt, ba£

Sie n>etnen/'

ivi/'^Db>'ba# nic^t fd>mei$ell)after für Slbine fein

fotlte, atö für Sie, #err von £eötocque?"

,,£) ttefy!" fagte er lacfyenb-

Sie ladjte aud), aber biefeö 3)ial lvirflid).

„Soben Sie micf> nidjt, wo i$ e$ nicfyt verbiene,"

fagte fte, „Seit entfernt bavon, über 3f>r Schwei?

gen mcfyt empfmbtid) ju fein, ging id) nur bele-

gen ju Slbinen , um midj von i^r loben ju laffen-

3d) geilere Sfynen meine Sdjwactjen freimütig

ein — mdjt wäfyxV' .
•

•

/ ,>3Beil Sie Riffen, ba# Sie in biefen Scfyvä;

cfyen liebenöttmrbig erfreuten/' . ...
,#(fo lobep Sie mic§ nW>i?" •

„9tein, nicfyt efyer, als bis id) Sie gut gegen

ba$ arme grdulein von *ßuttfammer fefye."

r/2Baö liegt 3?l)nen nur baran?"

„5krjeif)en Sie, mir liegt unenblid) viel baran,

Sie immer red)t gut ju fcljen,"

„3$ wiO'* ja fein, aber, glauben Sie mir

nur, Slbine fann einen red)t ärgern* Serben

Sie j. SB. — "
.

„D bitte, bitte! mi$ nur nie jum Seifpiel

genommen," unterbrach er fle» „Saö fonnen Sie

von einem fo armen, franfen SÖlenfcfyen, nrie id),
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erwarten? SRutfyloftgfeit, Ungerecfytigfeit, SieWo-

ftgfeit, aber waf)rli$ feine guten SSeif^kte. Sine

lange Äranffyeit madjt gar ju leicht egoiftifd), folg-

Ii* fdjlecfjt — wenigftenä bin id) eö gewor*

t)en. 2ln mir tfi weiter Sfitfyö gelegen; aber Sie

[ollen lidlii) fein an Seele uni> Seit), baju ftnb

Sie beftimmt mit 3f)rer frönen ©efunbfyeit unb

3fyrer frifcfyen Sugenb* ©lauben Sie inir> nidjt

immer füfyl geantwortet, wenn gräulein SlDinc

Sic aufjief)t, nidjt immer Spott gegen Spott,

Unfrcunblicfyfeit gegen Unlieben8wfirbigfeit Sie

jiimmen in Dielen Sönen ntt&t mifeinanber — *er*

meiben Sie eö, tiefe Söne apjufdjlagem 3n jeber

folcfyer fleinen Reibungen verliert eine grau im*

mer ein 3kom Don jenem unbefcfyreiblicfyen Sctyinelje,

ben wir Männer 2Beiblid)feit nennen, Vergeben

Sie mir, wenn ii) ju offen bin/'

„3$ banfe 3f)nen t>ielmel)r; Sie fyaben mir

nocfy nie fo — freunblid) gefcfynetdjett. Verlan-

geit Sie aber aud) ni^t ju triel?" .
<-

„Stein; feien Sie nur immer was Sie ftnb,

unb Sie fmb, waö i* wn 3fynen wunfcfye."

,' „2öollen Sie nidjt 3lbmen aud) eine fo fdjöne

Ermahnung sortragen?" fragte fte fdjalffjaft- r

• Seötocque ladjelte, füjjte bie «£anb, welche er

bieget nod) gehabt, lie# fte bann rafdj lo$ unb
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wtd) jurütf, um bem jungen 3Käbd)en ben 2Beg

frei ju laffem grau üon Olöc^ow empfing 93eit>e

mit einigen Spöttereien; fte fyatte toic üble 9teu

gung, bte Softer ju netfen, eine Neigung, bie fie #

bereit« ganj um Suitgarfc« Vertrauen gebracht. 1

Denn fotl ein #erj ftdb öffnen, wenn eS befpöttelt

wirb? •

• Seötocque erwteberte auf ifyre Scfcerje: er fei

febr ungezogen gewefen unb fttäulein guitgarb, wie

gewofynlid;, fefjr gut. <£r wußte burefy feine Uns

befangenfyeit bie Redereien, voelc^e tt>n unb 8uit*

garb treffen fdllten, immer abjuwenben.

SBafyrenb be« ganjen $benb« fonnte Suitgarb

nidjt sergeffen, baf* Seötocque if)r bie ^anb gefügt.

SU« fte lieber in tf>rer blauen Stubrunb lieber

allein war, betrachtete fte bie «£>anb, welche fo

au«gejeid)net korben. @S war bie Iinfe — Suit*

gavb nullte ftd) ab , um ftd) bie rechte allein ju

wafd)en. Verborgen unter ben Derfen tljre« uner*

meßlidjen Settel heftete fit bie eigenen frifeben
1

fippeu auf We Stelle, welche bie 2e«tocque
v
$ be*

rüljrt; bann entwarf fte jwanjig Fontane, immer

einen r>erwt(feltet dl« ben änbern. £e«tocque würbe

in allett uugtücflid), benn ?uitgarb fonnte tf)n ja

nie lieben, ben 2lrmen! 3m legten ftarb er fogar,
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unb an feinem ©rabe, mit Kranen, Die feinem

Slnbenfen galten, fdjlief guitgarb ein. i

« • • '

Ditrtcs fiapitcl bcs junitcn Hominis.

5tuf bem SBerge *>on ©Hon.

//SÖlan fann nirin jmcien Herren auf einmal

Dienen/' fagt ba6 Sprüc^wort. ?oui« wollte p»

g(ctcf> mit feiner gamilte uuD Den gremben gut,

jugleirt) Saabtlanbec unb junger SÖtaim von 2Be(t

fein, unb c« ging niety, ober tvcmgftcn* ging cö

fefyr |cf)lcd)t.

SBenn er Sfotne unb Suitgatb auf einer neuen

9Bauberung begleitet, ober mit bem ©rafen unb

Dem Saron ein ©tünbdjen auf ber ©atlerie »er*

plaubert I)atte, unb wollte ftc^ bann im (Sßfaal

jweiter Dualität ju ben (Soufmen. feften ober im

Äeßer ben fyämmernben DSfar auffitzen, fo würbe

er mit @efid)tem empfangen, bie er gar nidjt am

genehm ftnben fonnte.

„$ift Sht ba?" fragte Döfar f)öf)nifö. „2Saä



a

will folcb ein föoner £err wie 5)u im Äeller?

1 Xu bift fo an 2Jiuftf gewinnt — fyrengt £>ir

mein Jammer nictyt bte Dfyren? gürdjteft 2)u

nidjt, £)tr ©einen 9tod an ben gäffern ju »er?

, berben?"

Soutö fannte ben guten DSfar öon Sllterö fyer

unb wupte, wie leidet er bte gaufie ju «gmlfe

nafym , wenn bte ©rünbe ntdjt mefyr ausreichen

wollten- 3)a, nun Souiö feinen SJeruf jum Sorer

in ftd^ füllte, fucfyte er bie ©robfyeit be$ SSetterS

immer als einen fdjlecfyten 2Bi& abjuweifen, Döfar

beftanb nic^t auf #änbeln — er war im ©runbe

gutmütig, l)atte ben SSetter aud) gern — fcielfeidjt

grollte er ifym eben belegen über feine SJtom

fteurfd&aft. ©enug, fte blieben wenigjknS äufjer*

lic^ in leiblichem 93erne^men»

2lnber6 war e$ mit ben SKäbdjem JRofalie

allerbingö rebete nur burcfy it)re ©liefe, aber waS

waren baä für ©liefe ! 9Bie gejwungen, wie »or*

witrftoofl, wie falt! Unb was fte nidjt fagte,

baö fagte Stybte für ©eine; baö fonft fo freunb*

lid?e SÖtabdjen war, »erlebt in %en SSorurtfyeilen,

gan& unb gar janfifd) gegen ben armen, geplagt

ten ©etter geworben, .

SBon ber JEantc, b. i). t>on -Seaman, brauche

id) ntebt erft ctwaö'ju fagen; man wirb ftd) 9tHe$
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t>orftelIcn/
tt>ad fie gegen ben <£d)ulbigen fagte unb

t^at, ber eS fu$ einfallen lief, bie ©efellföaft ber

gremben t>orjujic^en» 3)er ©rofjratfj allein lief

feinen Neffen in Siufye; mit ber ©eftalt beö (Sie*

planten fyatte er mel »<m bem ^legma biefe«

großen, guten SfyiereS- Souiä fafte eine wafore

Sierefyrung für ben OrtW; bie Sante fing er all*

mäfyttg an nicfyt auSfteljen ju fönnen- '2)afj bii

(Soufinen ifjn fo t>on ftd) wiefen, franfte üjn: '
..

,,£ab' id) benn Unrecht?" fragte er ftc^. „©in

idj wtrfttcfy lieber mit jenen £>amen, a(* mit tl)*

nen?" ©ein ©ewiffen antwortete ^eimlid): „ein

wenig — ja."
"

„«Iber $ eö ni$t natürlich ?" fragte er wie*

ber. ,,a$ielleid)t/' t>crfe^te ba$ ©ewiffen, „nur

nidjt gerabe fd)meidjell)aft für bie Soufmen."

SouiS mupte bem ©ewijfen IRecfyt geben. „2)a

id) bod) ein SJtal fyier leben muf , werbe id) mid)

ber 3ufriebenfyett meiner gamilie opfern/' fagte er

rejignirt, unb entfd)ulbigte ftd), wo er fonnte, bei

ben Damen, unb wid), fosiel e$ ging, ben Herren

ber O^feHfc^aft au$. «f \
"

h DSfar war nidjt langer grob, Jtybte würbe

wieber unbefangen mit bem Setter, 3tofalie fyatte

jefct immer ein £äd)eln für iljn, aber SouiS lang*

weilte fxfy bie erflen Jage fyinbunfy gotteöerbärmlid).
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•
; 9ülmäf}ltg jebodj tötete er ftd} in ber aer;

rcanbtfcöaftlidjen «£jäu$Ii<hfett beffer ein* Itnfmi

ben mit unferen nächften Slitgef>örtgen ift barum

fo Wi&erwartig, weit er unnatürlich ift* 3ebe$

wahre ©emüth leibet barunter; Soutö I)atte baö

9Ri|werf)ältnif$ peinlicher empfunben, alö ihm felbfi

btefyer flar geworben, baä fpürte er jefct an ber

Erleichterung , bie in il>m war, an bem SBehagen,

weichet er plbfclich an bem kleinen beö Sebenö

fanb. (Sr gelobte ftdj autfc, e$ folle nicht wieber

(o werben, wie cä gewefen, unb ba 33eftanbigfeit

in (einem ßfyarafter unb feinen Steigungen lag,

ba er notfywenbtger Seife eine grau haben mußte,

ba er enbtid) mit 3tofalien eine gute 2lu$fieuer

erwarten burfte, befchlofj er, Slofatie ju tyixattyn.

(Stgentlüh hätte er lieber Sjbie ge^ctrat^et , aber

Jtybienö Neigung war if)tn langft befannt, ebenfo,

baf fte feine« SÖecfyfelö fäf)ig, unb barum befchlof*

er feft unb unabänberlidj, 9iofalie ju feiner Oattin

ju machen. 2Dian möge ihn wegen beö wenig

poetifchen 2ßrgeö nid)t auslasen, auf welchem er

ju biefem (Sntfd&tujj gelangt war; ju SRofalien

fonnte man nur burch bie Sßrofa gelangen, (Sbenfo

benfe man nicht alljugering öon ihm, Weil er nicht

weniger an bie Sludfteuer badjte, al6 an bie SBraut

— ©elD ift in ber ganjen 2Belt unentbehrlich unD
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im SBaabtlanbe vielleicht nod) unentbehrlicher, aß

in ber ganzen SBelt; (Sin J^ieftged Spruchwort

fagt: wer fein @ut »erltcrt, »erlierf feinen SSerftanb.

• ' SDtit bem SBunfche, ftd) Balt> erflaren ju fön?

nen, bat ?out«, ald ber Sonntag fam, Siofalie um

einen Spajicrgang- 9tofalie jögerte- Sie ging

feiten faajieren — fte l)atte ber gremben wegen

felbft am Sonntage ju tt)un — unb bann ädern- r-*

SouiS warb bringenber. Sßenn fte auch feiten ging,

hin unb wieber fonnte fte boch gehen — am 9iach*

mittage war ja feine Sebienung, unb warum beim

nicht allein mit ihm? 2Bar er nicht fo .gut wie

ihr jweiter ©ruber? SRofalie gab baS jiu Sllfo,

meinte £oui$. Stofalte willigte ein. SSSo^in, war

noch bie 1$rage, „SBir gingen ja immer fo gern

nach ©lion," fagte Soutö- „Sd) liebe e$ fehr, nach

©lion ju gel)en/' erwieberte fltofafk« 3)er 93erg

»on @lton ift ein Sßorfprung be$ Sau, wie ber

Saulant ein SSorfrrung beS 6ublt ift*
-

©egen tyalb ging baö Härchen fort;

tote hatte eö übernommen, baß Sejfert aufzutragen*

Stofalie war fdjön angejogen: fte trug ein form

blaue« wollene« Jiteib, einen Ueberfchlagfragen.unb

SDianfcftetten, eine 6ra»atte t>on buntem 33anb. unb

ihren runben großen Strohhut* SouiS ^atte einen

langen h*tt&™unen Ueberrocf, eine jierltche bunte

Digitized by Google



220

SSkfte, feinen fronen purpurroten ©Ijatvl unb

einen grauen gifjfyui. 2)abei fallt mir ein — id?

Ijabc nod) gar nidjt befdjrieben, nrie Soui3 eigent*

lid) aajöfal), nur gefagt, baß er groß war. SDian

map aber roiffen, n>ie ein junger 9)?ann auSftefyt,

t>er ftd) eben ju einer ?iebeöfcene vorbereitet, unb

fo ftefye benn f)ier baö Signalement von ?oui$

wie folgt: lange, etwas magere ©eftalt mit ettvaS

ju fräftigen $änbm unbgüßen, bie $änbe rotf),

bafür bie ©efttyöfarbe blaß; ba$ Oefuftt lang

unb aud) ettvaä mager, befonberS in ben SBacfen;

bie 9iafe lang unb gerabe, bie £ttm niebrig, ba$

$inn flein unb runb, bie Augenbrauen große So-

gen, über ber SRafe beinahe jufammenftoßenb, bie

Stegen unbebeutenb* 2)er 2J?unb groß, bie 3<*l)ne

fdjabfyaft, baS fahlbraune «£>aar glatt Ijerabfyangenb;

im ©anjen ein leiblicher Sunge* . .

3)er 2Beg führte burd) SaleS, über bie Srücfe

unb buvd> teö ^landjeö* 9tofalie machte ben Det-

ter auf ba$ Ztjal unterhalb ber Srücfe aufmerf;

fam, n>eld)e3 la (Sorfaj fyeißt. „2ßie Schabe, baß

bie alte iöpiefe md)t mtijx f)ier ifi," meinte fte.

„©er eine Sogen tvar viel füfyuer, al£ tiefe gerabe

flache Srücfe. Sitö bie alte SBrücfe l)ier war, foU

bie 2lnftd)t von unten au$ eine ber fcfyonßen in

ber ganjert Scbweij gewefen; fein. Sie ifi aud>
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oft gejeid)net korben/' SouiS wufHe natürlich bie;

feg 9löeö ebenfogut wie Stofalte; fte erjäblte eS

if)m aucfy nur aus SSerlegcriljett , beim fte backte

e« ftd), baf e3 mit btefem Spaziergange eine be*

fonbere Sewanbtniß fjabe. Souiö wat gleichfalls

verlegen itnb liberbieS jerftreut; er antwortete 3a

unb backte bitrdjauä md)t Weber an bie alte, nod)

an bif neue Srücfe. '
•

*.

$tt fte auS ben pandjeö fyerauöfamen , ftanb

rechte am SQSege bie Äirdje unb (infö erfyob ftdj

ber 33erg oon ©lion- . r
1

/

„Siel), Äofalie," fprad) Souiö," in biefer Aird>e

fmb wir beibe getauft worben unb Ijter werben

wir aud) —" er wollte fagen „getraut werben/'

aber er getraute ftd) noeb nidjt fo tüA) unb 5Ro-

falie fonnte nidjt anberS, als jefct iJjrerfeit« 3a

antworten.

Det 2Beg nad) ©lion iji big jur Raffte einer

ber l)übfcf>eften, ben man in ber ©egenb Ijter ge;

fyen lärm. Sinfö am 2lbt)ange beS SSerge« finb

Meine Watten, moo$burd)wad)[ene$rf$fdjid)ten, reid);

lidje Saubfyoljer, rec^tö in ber Jiefe flimmert unb

flimmert ber €ee. 25aS SBaffer fommt in bie

f(einen Sutten , unb bie f(einen $anbfpi§en geljen

in baS Sßaffer, 8(n einer &on biefen liegt auf

einer fleinen 3nfel (Sfyitlon, baS alte, etfige, fat>ot?ifd)e

l
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©dplofj- 9Cu6 feiner anbern Sntfermmg ftel)i cd

ft$ fo malerifd) an, nrie t>on ber £öf>e biefed SBe*

ge& ^eutc t>crjüglic^ , wo e$ balb in (Streiflidj*

fern, bie gofoen jnufdjen glänjenben SBolfen fyer*

ttorfamen, batb in »oller burcfyftdjtiger ©onne lag-

Slucfy ber See fyatte fyeute bie blenbenbfien $ii)U

launen, unb bie fdjneegebecften Sllpcn jogen ftd&

nur, um bann befio [ebener wieberjuer[deinen, öon

3eit ju 3eit in SBolfengemädjer jurücf. 2)er (Spfyeu

wetzte, Don ben SBänben beö 2Bcgc$ fyerabfallenb,

mit hänfen unb SBurjeln in ber letzten ?uft, unb

l)ier unb ba glanjte bk Stechpalme mit if)rem fcf^ö-

neu tnetallifcben @run jttnfcfyen ben braunen 33äus

men unb @ejft5ud)en- - \ •

„2ßie fdt^ön tfl bod) unfer Sanb!" fprad) Soutö

mit wahrem' @tfai)V ^

giofalie ftimmtc ein unb erjagte »onbenSrm

pfmbungen, bic fte taglicfy immer wieber mm Steuern

bei biefem Slnblicfe fyabe- Sie bebürfe feiner ans

bem 3rcftreuung, atö be3 9lnfd)auenö ber 2tlpen*

5)ie Sllpen erweeften $ad)benfen, bie Sllpcn erfyö;

ben bie Seele, bie 9llpen wären gro£, unb bie %U

pen waren ergaben. ©enug, fte nni£te alle ©c^

meinpläfce, welche bie unglücfliefen Sllpen jeben

grüfyling unb jeben £erbfi anhören muffen, fel>r

gut auäwenbtg, bradbte fte jeboef) mit berfelben ge*

#
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festen Slrt t>or, wie fte über bie aSorfommnijfe be$

.^aueftanbeö rebete* Aein SluSbvucf, fein geuer,

9tofafien« SRatur war wäßrig: fte fonnte foc£>cn

unb jifctyen, aber nie glüljen ober flammen» 21ud)

tf)r blaueS Sluge war falt wie unten ber 6ee.

SoutS fanb bie Sanbfcfyaft nicfyt fööner, weil 9los

falte fte bewunberte; Kofalte war nicfyt einbring? *

lid); fte gewann feine *ßrofeh;ten für il)re ©e*

füfyle, ja, floate nidjt einmal £l)eilnal)me für bie*

felben ein. SoutS war ganj einfach entjütft, Weil

bie ifpetmatl) il)m entjürfenb bünfte, .

„Slber au$ anberSWo gtebt ed Sd)6nf)ett, unb

<2#önl)eit in gülle," fpra# er plöfclify ,,
s)Jtod);

teft 2)u nief^t reifen, Kofalfe?" /• . i

Sie erflärte ftcfy geneigt, Stalten fel)en ju vooU

lern *ßapa fyatte il)r fomel $>on einen 2lu$brud) be$

9Sefut>ö erjagt. . .

<

„2(ber ni$t 2>eutföfanb?" ;
« ...

v
,h„

„9?ein, nic^t 2)eutf$lanb." 2Ba6 War in3)eutfc^

lanb? Stäbte inierefftrtmfle niffyg Äir#en eben;

fowenig, unb was bie ©egenben anb^raf — wo

gab eö in 2)eutfc&lanb einen Seman?

©inen Seman freiließ nicfyt, aber bafür anbere

©ee'n unb ©tröme unb aud> ©ebirge — genug,

?outö geriet^ wieber mitten hinein in S5eutfd)lanb,

m ift eine üble ©gefeit junger Seute, bie no#
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wenig gere$ ftnb, • bafj fte <f# wt t>on tfyren

Steifen erjagen, als fetten fte bie 2BeIt burd>:

unb umfdjifft (Serabefo lieft ein funger 2)icfyter

immerwäfyrenb feine SSerfe t>ox.

Slofalie f)örte %en Setter gelajfen an unb

fagte: „3a, e$ mttf recfyt bübfc^ fein/' 5)ann

#tgte fte tfym einen gu^fteig , ber recfctS in bie

SBeinberge abbog. - „Srtroterft 2>u 5)tcfy noefy?"

fragte fte- ,,3)iefer $fab füljrt nadj bem glon,

Stybie gefyt fefyr oft bal)in — 2)u weifjt, ber s)J?ann

ift ein ©realer unb ba %bie fo gern fyinht,

brauet fte immer. Rubeln unb SBeifen unb —

"

»erfte^e^ fagte Souiö. „£>ie gute &;bie

!

Sie fyat fefyr 9tedjt, ba£ — fte fo gern fpinnt"

Sftofalie rümpfte etwas bie 9lafe.

„$>ufief)ft e8 mdjt flern?"

„(SS ift nic^t meine Sacf)e." .
*

"
'

'

„Slber 2)u tabelft fybfe?" ;
'

i

„©antra feilte id) fte tabeln?"v •

„2Beil fte ßeg«t ©eine* SfofWjt t>erfät)tt"

„9lun mein @ott, inbem fte tüte $iebe fyat, wdcfyr

ben Geitau nic^t wfjfrifi^ • - *
v>w)

:

t)abe immer g«f>art >j bic Siebe fei unfrei*

willig, alfo wäre e$ Ja md)t StybienS 8d)ulb, ba£

fte liebt, wo bk (Söevn *$ nid)t wünfd)ett.''
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„SÖürbefi Du c« beim ebenfo madjen?"

„Daö fnge tcfy nity." '
'

„Du rcürbeft nur mit ©rtaubmf ber (Sitem

lieben?" •

„2Bie fönnte id> baö fagen?" '•
•

»••'

„«Do« ift fcaljr," meinte ?ouig tjalb ungebul*

big unb t>att> befufttgt, „elje man von Dir et»a6
erfahrt, foftet e<5 fragen. SBiaft Du mir mit jn>et

beutlic^en Sorten fagen, wie unb roann Du ju

lieben gebend?" >.
'•

j

„3$ würbe lieben, wenn i$ Hebte," erwteberte

3tofalie mit einem Säbeln, werdje« grtid&tS »er*

foraety, aber aud) ghdjtö »erwcbjte.

?oui<3 fanb fie in biefein Stugenbiüfe feljr fyübftfj.

„Unb wenn bie Aftern nun ni^t Wollten?"

„Dann würbe \<S> wtttify mein ©lürf, nie
aber mein ©efüfyl aufgeben."

SouiS brütfte tyr bie £anb. „Du &ijt eine

gute Softer, gtofafte/'.
1

.ii • wß>; hl, ..-

„3$ beftrebe mülj wenigfleney e« jn fein."

(
„Du bift es. 3$ ^abe Dia) 'tftyttnb biefer

Sage meljrmal* bewunbert unb hött) öfü« bebauert.

Die Xante ift ni*t gut gegen Ditt), ganj unb gar
nitf)t gut, unb Du bijt immer fo unterwürfig unb
gebulbig. i^v ,j ?/• .

„3c& follte e« noä) me^r fein."
J)ütln8«ffTt, 3>enfi<m. I.

jg
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„£>en Teufel au$," rief &>ui$ ärgerlich „2>ie

ewige ©ebulb, mit ber man ifjre 6d)tetereten am

f)6rt, mafyt foldje alte grauen eben fo böfe- 3dj

foltte md)t ber Dnfel fem»"

„*ßapa unb SJtaman leben i>6tffommen gul mit;

einanber,"'

11

fagte: „35u Ijaft 9tedjt, unb tefy fyabe Unrecht.

Sage 2)u immer, baß 2>eine (Sltem nie etwaö ju^

fammen fyaben, unb i$ Witt tf)un, al6 glaubte i$

e3- Slber id) wünfd)e boefy er wollte fort;

fahren: „baff wir33eibe einftnod) beffer miteinam

ber leben mögen/' ba begegnete ü)m etwaö Sle^n-

HdjeS, wie einem armen (Sanbibaten, ber aud> auf

einem Spaziergange eben feinen <Sprud) auftritt*

gen wollte, als er über eine Skumwürjel ftofyerte

unb ber Sange lang Einfiel. Souiö jtofperte jwar

itü$t, aber ber graue gilj^ut würbe tym Dorn

Äopfe gefd)lagert* @8 war am ganjen SBege

ber einjige (Sidjenjweig , grof genug, um einen

©d^lag üerf^en ju fönnen, ber fid) ba« SBergnü*

gen mit be* grauen Pjfjute gemalt fyatte- Soutö*

l)ob ben armen (gefallenen auf, blies unb wtfd)te

tt)n ab unb t>erga£ ganj, baf er eben feine Siebet

erflärung fjatte machen wollen» 9lofalie war je*

boefy nic^t geneigt, il)m bie angefangene 9iebenös
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»

art ju föenfenj ttielleicbt afynte fie, baf biefelbe

eine befonbere 33ebeutfamfeit gehabt, ©o fragte

fte benn, nac^bem Souiö fein ^aupt webet be;

beeft: „2Ba3 war e6, was 5>u wünföen wo&
teft?" Souiö würbe »erlegen, fat> fd)aafmä£tg auf

bie Seite nieber unb antwortete ftocfenb:

wollte fagen — id) meinte, ba£ — id) wünfd)te,

bie SXante mccfjte gegen 3)id) etwa« baffer fein/'

„ffiarum foüte fte ba$?" fragte 5Rofaliev,2öir

empfangen immer nod) mefyr ©uteS, al* wir

bienem SBenn SDiaman ?tybie meljr liebt als mid),

fo bin id) wafyrfd)einlid) weniger UebenSwürbig-

"

(Sine jiemlidj unberfdjleierte Slufforberung, redjt

ttiel unb jwar rccf)t t>iel @d)öneä ju fagen, bodj

SouiS war fo aus ber gajfung gefommen, bajrer

fte unbenufct Keß.. -

,ir ftnb geboren, um ju leiben," fuljr $0;

falie falbungö&ötl fort» „Äränfungen fmb bitter,

aber fyeilfam, wir muffen fie nur ju ainferm SBeften

anjuweabeij, wiffen.".< . •MW'.fti :-
;

.

. „Stimm ed mir ntc^t übc^ nber »fea« tfi leine«-

wegeS meine ÜJtcinung," aerfefcte ?ou*& „3d? laffe

mid) fetjr ungern frdnfe^ >-
,.

i JRofalie öerfodjt mit ber (Sanftmut!) einer an

baS s3Rarh;rium gewohnten Seele bad ©lud, ge*

fränffr ju werben. ?ouiö frra$ eifrig bagegen.

.15*

^
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@S war ein fef)r erbaulicher Streit,. ben einSfyeo;

log unb ein SQßeltmann bejfer geführt fyaben würben»

S)er 303eg I^atte ftcf> iniwiföen geseilt Unfer

junget $aar verfolgte bie SBenbung nad) linfS,

welche ftc§ um bie £öt)e beS Sergeö winbet- Die

9taf)e war nidjt langer l)übf# — UnU faf)ler Slb*

Ijang, redjtö fal)le Sflatte* 2)ie gerne aber ent;

rollte ftc§ immer reifer, 2)en See, ben 3ura unb

ben Sorat — wie fal) man fte unb in welcher

himmelblaue unb in welker Schneeweiße! 2oui$

bra$ unwillfübrlid) in ben frönen Refrain airö,

mit welkem ber Äufyreigen ber ßolombette fctyliefjt:

liauba! üauba! por taria! 9tofalie lädjette.

2)iefer (SntfjuftaömuS fam ifyr fo fnabenfyaft t>or

— fte fünfte ftd) bem Detter ungemein überlegen.

?oui$ bemerfte in feiner greube if)r SluSfefyen nid}t;

er rief: „2Bie fc^on ift'ö in ber £bl)e — eilen

wir, bap wir ganj Ijtnauf fommen!" Woti) einige

Minuten, unb
t
eine neue Siegung braute fte auf

bie Heine £od)ebene, wo ©lion am gu£e ber Sau*

fuppe liegt iu beren beiben Seiten jwei *ßifj8 l)er*

sorguefen,. Unf« ier Saman, rechts ber Sibofon,

ber 93ermütlungöberg jwifctyen bem Soncf)aur unb

bem 9iatye, 2)er 93licf *>on l)ier auS war weit,

weit — man falj ben See in feiner Krümmung

nad> ©enf, man fal) linföljin bie 3tyone, wie fte
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auS ifyrem grünen $f)al I)erau3flof*, ftlbern in baö

Seeblau hinein ; man fafy ba« £l)al ber 93atye &on

ÜKontreur fytnauf unb auf ifyrem regten Ufer ben

Saulant, gelblidjgrau, ben ßübli, tannenbunfel, fal)le

SQSiefep: unb walbtge Spifcen; man fal) fetter bie

ÜDorfer auf ben 3lbf)ängen unb bte 2)örfer am

Ufer; man fa!) SBeöety unb baljtnter bte erften gra*

jiöfen $öl)en be3 Sorat, unb man falj ba6 grofe

£>orf Slonaty mit feinem in ben (Sagen be8 San*

be* berühmten Schlöffe*

„Stofalie," rief Souiö, ben bte $tyt unb bie

9luöftd)t lieber mit 3Jtutf) befeuert Ratten, „i$

fyabe 2)i<f) immer geliebt unb barf mir fdjmeidjeln,

ba£ audj 3>u mir einft wohlgewollt — fprt^

ftiffß 2)u meine grau fein? SBttlft 2>u 2)ic§, 2ln*

geftcf)t6 be$ Rimmels unb unferS unvergleichlichen

2anbe$, mir angeloben — auf immer?"

• 9tofalte fdjlug bie Slugen nieber unb gierte ftdj-

(Sie war fo überragt — fte fyatte fo gar ntd)t

erwartet — fte war fo bewegt — fte wünfd)te

33ebenfÄeit
'

SouiS wollte 9ticfyt3 fyören r>on SBebenfjeit £>rei

Sa^re waren Sebenfjeit genug. @r war wafyrenb

tiefer brei 3al)re ber Souftne treu geblieben, alfo

bewahrt unb erprobt, ober fonnte fte etwa nidjt

baffelbe fagen? ^atte fte etwa eine anbere SRek
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gung gefaxt ? 35er ©ebanfe fam ifym je£t jum er

ften 3Rafe.

9tein, Siofalic fjattc feine anbere Neigung. Sie

fjatte immer — fte wollte nodj nid)t eingeben,

baj* fte auf ii)n gewartet unb gehofft — fte

ftummte unb überlief* eö ifym, ju erraten, waS

iljm fdjmeicfyelfyaft bünfen fönnte-

Souiö erriet^ wunberbarer SBetfe baö Süchtige»

@ebe man nur ber eitelfeit 9lätf)fel auf, bie fte

betreffen! 2118 Kofalie ftcfy erraten fal), geruhte

fte mit falber (Stimme ein fyalbeä ©eftänbnif ju

t^un. 9iur bie Gltem motten nod) nicfyt untere

rietet werben, wünfdjte fte, bamit SWaman erft

fcf>e, ba£ Soui^ nad) wie üor ein guter ©cfyweijer

feü SouiS willigte, wenn aud) ntdfyt ganj gern,

ein, unb fte wanberten l)inem nad) ©Kon, um

einige »on ben 3iegenfdfen JU beftellen, wegen be<

ren baS $orf befannt fei

*V
1

Sf JfJiOl j'- u:Wj , wahr it

» *«,

— ü>0
I

» • • « ' t ,

i

4

I

»

• « i «
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Vtmtn Kapitel Des trftei Hamms.

• iflf *vs £FJF|

£)ie evfien vier Jage beö 2)e$ember$ waren fo

prächtig warm unb flau, wie bie [fünften Dfto*

bertage nur hätten fein fönnen, aber am fünften

gegen vier UI)r fiel ganj überrafdjenb fdjnell ein

rauchig weiter Giebel auf bie ganje ©egenb, bud)-

ftäblicf) vom £immel, meinte ber 93aron. Die

Sonne/ jtod) eben leudjtenb bagewefen, war auf

ein 9Äaf nid)t mef)r ba, gerabe al« f)abe„ wie ber

Saron fagte, 33o$co ober fonfl fo ein Subjeft fte

eöcamotirt. 9)ian lachte, rief ben Sergen ju, wo

fie wären, wünfcfytc ber unftdfytbar geworbenen Sonne

?
gute 9iad)t unb erwartete, fte am SJiorgen wieber

ju fefyen. 210er bem war nid)t atfo, man faf) we*

ber bie Sonne, nodj bie ©egenb. 2)er See lag

begraben unter einem naffen, grauen Dualm, bie

Serge jetgten ftet) nur alö unförmliche SJfajfen.

s
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2lm folgenden £age baffcfbe unb fo fort unb fort.

SlnfangS unternahm man noch einige ©pajiergänge

im 9tebel, balb aber verlor man ben'-Btutf) baju

unb blieb in ben ©tuben, welche burch biefeS SBet*

ter ' eben nicht fyeimlicfyer würben* @$ war bie

erfte unangenehme Sät in ber 5ßenfton. $atte all*

gemeine ©efunbl>cit geherrfcht, bie ©tubengefangen*

fc^aft wäre minber brücfenb gewefen, aber fo flagte

grau üon Äaifer über ben Ziagen, Slbine über bie

3äf)ne , 2lbolf über bie Slugen , 3lgne8 über ben •
£al* unb ber ®raf über bie ®idfi. 9m fränffitn

war Seätocque ; er litt bisweilen big jur Unerträg*

lichfeit unb würbe baburd) felbji unerträglich*

/,3$ begreife nicht, wie £u fo fciel ©ebulb

mit il)m l)aben fannft," fagte grau ton 3tod?ow

eine« 9iachmtttag0 — eS war ber jetynte ober

jwölfte im 9tebel unb SDtutter unb Sodjter ftanben

fröftelnb in ber offenen £au«tl)ür,

//3c^ lief mich fcon ihm unterhalten, ba er ge*

funb war/' antwortete Euttgarb, „nun er franf ift,

foll ich it)tt nic^t ju unterhalten fucfyen?"

„(Sefunb !" wieberholte grau fcon Bochow ge*

ringfchäfcig, „wann ift benn ber fdjon gefunb ges

wefen?"
^

„©efünber bodj, als gerabe f0L»

„SÖenn e3 5>it gelingt — ich $aU nidjtä ba*
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gegen, aber bie (Tourage, '^eine UnterI)attungS=

»erfudje mit angurten, fyifce ity au<$ ni$t - i$
8<$e jur Stalfer," ^ «

••'< ;f
- - '

Sie ging bie Sre^e hinauf, Suitgarb in ben

eftaaf. 2)a faß, ben Jtopf in bie @opI>afiffen ge*

brädt, SeStocque. - ' i' 3

?uitgarb ging ju ihm $6t unb fragte: „SßaS
machen <£ie hier?"

••••

Mfy&," antwortete er mit befiommenerStimme.

„SSMen ©ie ni$t mit mir fommen?" fragte

fte fanft. „Dben ifTS boa> l)eimlid)er."

„?affen^eie mich hier. 3a) taug' heute nur

für mich allein." •
:

-

„Hber ba8 taugt «Rieht« für ©ie. flammen
Sie, wenn auä) ungern." ';...< ...

Gr fianb wiberwiütg auf unb 'folgte % jä*

gernb. ©ein benehmen war feine ' ©cljmeicherei,

aber fte »crjiet) eS ihm, war f$bn gewohnt, ihm
bergfeidjen ju öerjei^en. !!

'

,1|
<

'•

Dben eingetreten, fagte er toerferüf(id) : „£tt,

wie baö unangenehm fair hier ijfc"

,,3d) werbe fteuer anmaßen;" fagte fte ge*

bulcig. ' ' • • • '•''»"

Sie fauerte ftd) »or bem Keinen JDfen nieber

unb braute bie brei ©tüdchen £o!j, welche hinein-

gingen, fchnell jum brennen.
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SeStocque ging unterbeffw gedngfttgt in bem

engen Siaume I)tn unb l)er. 9Ran fal), baß in

biefem Slugenbltcfe felbft bie ganje SBett ifym ju

eng fein würbe. (Sr jtticfc fid> jütemb mit ber

£anb über bie Stirn, ging jum genfter, legte ben

Äopf an, fam an ben Cfen, ftüfcte ftd) barauf,

fal) auf baö emftge SJtäbdjen nieber, unb fagte:

„gute Suitgarb!"

Sie blicfte auf ju il)tn
; ifyr ©eftcfyt war »oll

freunblidj*r SBefümmerniß. „3$ möchte gern we*

nigftenS etwas für Sie tt)un," fagte fte.

6r fdfyüttelte ben Äopf/ ging an *ba$ s$iano

unb fefcte ftd) basor.

,
„SeStocque, Sie Wollen bod) nici)t etwa ftn*

gen?" rief fie beunruhigt

„SBarum nidjt? SSieUeidjt—" er fcoUenbete

nicfyt, fd)lug einen Slfforb an.

Sie fam $u if>m. „Saffen Sie'ö, id) bitte. Sie

ftnb l)eute ofynebieö wie im gteber/'

Dfyne auf fte ju achten, »erfuc^te er einige £önc

ju ftngen. 2)ie Stimme war rein; er fing ben

Schiffer i>oti (Surfäman an.

Suitgarb ^atte nod) nie einen fdjönern Senor

gebort, aber fte l)6rte iljn mit Trauer*

S5iö ju bem Uebergang in 2)*2>ur fang er,

bann bracfy er plöfcltd) ab* ,,3d) fann nidjt,"
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fprac^ er fyeftig, fianb auf unb ging wieber an

ba$ $enftg-
\

'; ?:
»•

„3* fagt' e$ 3fynen," farad) Suttgarb, il)m

folgenb* ' -

Gr antwortete mdjt, fonbern machte ba$ gen?

fier auf* .

•

@ö war gegen Sonnenuntergang, bie Sftebel

waren gegen ©attotyen t)in jurücfgewichen, ber

6ee jeigte ftdj im 93orgrunbe, ber ©letfdjer aud),

bod) nur in Soleiern- (SlarenS tag ganj gölten

ba, ber Sau, ber (Sondjaur fingen soll purpur*

rotfter Sßolfem «
'

„2)er SRebel wirb je^t aufhören/' fagte Suit;

gatb tröftenb. '
"

„Riffen Sie'«?" fragte ße«tocque fpöttifct);

„@r fann bod) nid)t ben ganzen SBintet über

fo baljangen?" * • v • •
"

„SBarum beim nt^t?"

„Seit fimfunbjwanjig 3afyren ift fein äfynlidjer

gewefen." ,
\" »v^i ,s

*.v
1

„2l(fo ift er ertraorbinair. Um fo mefyr l>aff

'

ic^ tyn — id) fyajfe alle ©rtraorbinatritäten/'

Seätocque fefcte ftd) auf baö ©opfja, fiüfcte bie

6tirne in bie $anb unb festen fd)wetgen ju wollen.

Suitgarb wollte ein wenig ungebulbig Werben,

aber fte fytelt ftdj unb fagte nur: „2Biffen (Sie,
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id) werbe 3t)tten ein ©ebicfyt »orlefem" SDa8 war

immer it)t lejjteö 2Äittel, um Seötocque qp$ folgen

Slbfrannungen auftuwecfen. (§x wehrte ftd) bann,

Ijumoriftifd) ober ungejogen, je nadjbem, imb wer

ftd) n>c^rt, muf ftd) belegen* feilte jebod) lief

er bie £>rol)ung über fidj ergeben, oljne ju am*

Worten, imb Suitgarb, ftdj über if)n neigenb,

fagte fyalb fd)erjenb, fyalb ernft^aft : „Slber Sie müfs

fen wttflid) franf fein/'

(Sx richtete ben Äopf in bie #öl)e unb fat> fte

auö angjtooöen Stugen an, wie (Siner, ber Stets

tung fudjt.

, „2Baä ijVS nur lieber mit 3f>nen, baß Sie

.fo ganj irojllo* baftfcen," rief fte unwillig. .,$$6

um bal)eim? Sörangel ift in SSerlin — Greußen

gel)t wafyrfyaftig nod) nic^t unter unb bie SBelt

audf nod) Srfdjt. greeilid) fönnte Sllleö anberg,

Greußen lange fertig fein, 2)eutfdjlanb feit bem

grüfyjafyr fdjon, aber ba ed eben ifl, wie eS ift

9)iutl) unb sorwarW im Sturm."

„3m Sturm?" fragte Seötocque bitter lad)cnb.

„kennen Sie biefeS 3a^r einen Sturm?"

„SBaö ip benn?"

- „©n Sömbftof, ber au* allen (Scfen ben Staub

Der ©ememfyeit auf bie Strafe geworfen fyat."

„Söenn Sie fo gering &on ber Bewegung bem
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fen, bte um und fjer ift, warum fyafcen Sie fiel?

benn ba öon it)r erraffen (äffen — fo gut wie bie

ganje SBelt?" fefcte fte ironifd) l)in$u.

f%<$ t>atte mtd) oon if)r erfaffen laffen?" anU

wortete er fpöttifd)«

Sic ftampfte ungebutbig mit bem Keinen, aber

feflen gufje* „So ift'ö immer mit 3f)nen; bafo

(Sraltatton, bafo 3nbtffcrcnj — niemals SBemunft."

„Seien Sie nidjt 6öfe," fagte er, t>or ftd) l)in;

ftarrenb, jerftreut

„Sie macfyen'ö banad), baß man ewig gut fein

Kirnte/'

„GS wäre boefy jammervoll — " er fyielt inne,

lächelte.

„5Baö?" f
„SBenn Greußen in biefer Äomöbie \>on KeDo-

tution ju ©runbe ginge/'

„©ott l)dfe mir unb Sfynen," fagte Suitgarb

auöbrccfyenb. „Sie wollen $reufjen lieben unb

— eö wäre jum ZoUw erben, wenn icfy ntcf)t gc-

fcfceibter wäre, a(ö Sie/'

„5luf einem ttulfantfd) juefenben SSoben unb

unter einer l)ängenben ßawine," — murmelte er

t?or fid) fyinbrütenb, of)ne ben ©ebanfen ju Poll*

enben*

„Greußen ?"
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„2>ie ©egetwart/' .::

„SocialiSmuS unb GommuntemuS ?

"

„Diefe größten 2)umml)eiten?" erwieberte er

fopffdjüttetnb.

„9hm bann? 5Beld)er Drfan fommt noc§?"

„3)er Äampf bet Nationalitäten."

,Mx%"

:
„©egen bie Slawen, gegen Dejierreidj.

"

„®ut, fo werben mir fämpfen."

„3$ au$?" fragte er mit plöfclidjer #eftigfeit.

„UnD warum Sie nidjt? 9Baö wollen (Sie

benn ttjun?"

.
„Sag icfy eben iefct tfyue, wag id) bieder ge*

tf>an $ate —
„SeStocque!" rie^fte erfcfyrocfen, erfcfyüttert bur*

feinen £on, burd) bie 93erjweiflung, Welche ftd) auf

ein SOtal in feinen 3%n auöbrücfte.

Gr preßte mit frampffyafter ©ewalt ifyre <£>anb.

„GS tobtet mieb." .

Sie wollte iljm jureben — „9?ein, nein!" rief

er mit ungejügeltem Scfymerj, „mit mit ift'ö au6

— id) fyab' miä) t>erfd)wenbet, bergeubet, — i$

wollte, baß id) bafyetm begraben wäre auf irgenb

einem grünen 2)orffird$of , baß 9itemanb wüßte,

wo fo ein armer Staub läge, baß 9?iemanb läfc

ger at8 einen Jag ftd) erinnerte, id) fei fo unb
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fo mel 3al)re ein Statten in ber Sonne gen>e;

fem 3Äein ©Ott, mein ©Ott! SSerftanb, ©elegen;

fctt, 9»htel — Wt* f)att' itf), um ein tüchtiger

äJtenfd) ju derben, unb — o, mein ©Ott! forbere

mi% mdjt öDn mir felbft."
*

(St brücfte, außer ftd), bie £cmbe t>or bie

Stirn* Suitgarb fianb jitternb neben iljm, %\)xfc

nen in ben Slugem Sie fonnte il)m ni$t fagen:

„Sie ftnb ja tücbtig," unb baß bie tieffte Dual

für einen Statin baö SBenmßtfem ber Untüchtig--

feit fein muffe, begriff bcrö energifdje SRäbdjen mit

ber fömerjlicfyften £f)eÜnaf)me, »mr*

2e6tocque nafym ftd) enblid) jufammen, fianb

auf unb bot if)r bie $anb. „$t>teu!" fngte er.

„2Bo tt>ollen Sie benn l)in?" fragte fie

ängftlidj.

„Spajierengefjen — bie Sruft will entpei/'

„SMdfcen.Ste bod) lieber*"* m ^ 11

„3c^ fart|jiicf)t- «Ibieu, abteu!"

er fyiftauö war, fianb Suitgarb erft einige

Slugenblicfe ganj ftarr ba* Söar baß Seötocque

gewefen? Dann flog fte an baS genjier, um tyn

fotfgefyen ju fel)em @r fam balb fyerauS, md)t

wärmer gefleibet, a(6 er eben gewefen. „2ldj! er

ttrirb fict> nod) obenein erfälten, fo fyeifj n>tc er

toar!" Die Straße Itnfg ging er hinauf- „Sllfo

*
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in bic Serge, jefct nod) unb in biefem hiebet, mit

bem verwirrten •Ropfe!"

„Sßielletdjt nur in bie SSeinberge," troftete bie

93ernunft*

* „93ielleid)t aber aud) burd) Sonjier ben Sßeg

am 33atyetf)ale hinauf."

„£)er 2Beg ift breit-"

„$ber ber Slbljang ganj nat)e unb wa$ für

ein Slbfyang unb — fein Sdjwinbel neulidj!"

2)ie arme Suitgarb wu&te nid)t, auf wen fte

f)ören fottte, auf bie SSernunft ober auf bie San*

gtgfeit Slm licbften wäre fte bem Spajiergänger

gefolgt, baö ging inbejfen bod) nidjt: Sie fefctc I

ftd) an ben Slügel, wollte ficf> bic Slngft verfingen.

3)ie Slngft fajj il)r in ber Jtel)(e, bie Stimme t>er*

fagte il)r*

Sie fonnte cS allein unb in ber Dämmerung

nidjt aushalten; fte ging hinunter in ben Salon.

2)ort waren if)r wieber bie Stüter unb baö ©e;

fd)wä$ unerträglich 1

Stüinc gehabte ftdj gerabe an biefem Stbenb

auö 3ufall ungemein fcävtlid). Suitgarb War nod)

nie fo imlicbcnSwürbig gegen Slbine gewefen. Slbine

begann ftd) barüber ju befcfyweren. Suitgarb bat

Sloine, um ©otteSwillen fte mit bergleidjen ju ber*

. frijonen. 2)arauf fdjmollten beibe greunbinnen.

•
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grau &on 9lod)ow fragte, wo Suitgarb ifyren

Seätocque gelaffen? Sluf SuitgarbS Antwort rief

fte: „Ausgegangen, jefct? Aber baö ift ja nar?

rifd)." — „3a, er fann ftd) in ben $ob franf

madjen," fefcte grau üon Äaifer friebfertig tyüiju.

. Die ©cfellfdjaft würbe jum £f)ee gerufen,

Suitgarb erftiefte beinah an ifyrer 5Xaffe unb einer

93riod)e. Der SBaron fragte fte, warum fte fo

wenig effe ? — fnmmel, wag fonnte ber 23aron

langweilig fein! Der ©rftf fragte, n>o Seötocque

fei? SSarum mupte er benn fragen? 9lun fragte

unb wunberte ftd) AUeö. Der Styee ging vorüber

— Seötocquc fam nidjt, Sflfan wunberte ftd) nod)

mefyr. „SBenn il)m nur nichts begegnet ift/' fagte

grau fcon 9iod)ow- „2BaS meinen Sie, lieber

33aron — ob man naefy it)m auöfdjicft?" —
„5öte nad) einem verloren gegangenen Äinbe?"

fragte Abine lad)enb* 2)er Saron meint? : ber

gute SeStocque würbe gewip ganj wohlbehalten

nad) $aufe fommen, unb fo beruhigte man ftd)

renn.

:.
:
,;9Sirb ber Wenb nidjt enben?" fragte Suit*

garb ftd) immerfort. ' Sie Wollte i^re Angj* nid^t

preisgeben, fte lachte mit bem S3aron, fte föerjte

mit bem ®rafen, fte fjätte Sange jum Beften, unb

DÜT{n 9 «fett>, 3>rnfion. I. J6
'•W-

Digitized by Google



8*8

babei fdjlug if)r ba3 $erj jum (Srfitcfen , unb

manchmal wußte fie faum mehr, waö ftc fpradj*

2llö eö jel)n Ul)r war unb Se&ocque immer

noü) fehlte, würbe man t>on Beuern beforgt. Soute

fragte, wo er Angegangen? 8uitgatb gab ihm ben

9Seg an. „3$ will boej) hinaufgehen/' fagte er*

grau *>on 3tod)ow fällig &or, «tan woüe ju*

fammenbleiben, um 2e3tocque ober bod) wenigftenS

Souiö ju erwarten* Suitgarb vermochte faft nidjt

me^r, ftd? ju »erfteffen, ba Ijörte man brausen ein

„(9utcn Slbenb!" »on ?oui3, unb gleich barauf

fam, t?on bem jungen Schwerer gefolgt Seötocque

herein, naß &om -Jtebel unb ungewöhnlich blaß,

aber fonft „ganj wohlbehalten/' SlUgemeine Slu6;

rufungen empfingen ihn; er banfte, entfchulbigte

ftch I>erjlid^ wegen ber Unruhe, bie er veranlaßt,

unb »erfpradh, fünftig immer jum Xtyt wieberju*

fommen. „O," fagte Slbine, „nun man nur weif,

baß €ie wteberfommen, wirb man ftch nicht mehr

um Sie ängftigem Slber wo waren Sie benn?"

— //3d) bin über (ferner nach GlarenS gegau*

gen unb toollte eben juriitf, ba begegnete mir Sie?

bermann, unb ich muf*te hinein unb ju Slbenb

effen." — „Unb ttir benfen hier, <£ie liegen ir*

genbwo in einem Slbgrunbe!" rief Slbine laut
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Üuitgarb lachte nidjt — fie war empört. 2Ba$,

alle biefe Dual, um tljn gelitten, roäfyrcnb er bei

SiebermannS gefehlt? Sei ifyr &erjn>eifelte er, unb

bei ?iebermannö a$ er ju Slbenb?
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3m Berlage eon 3o$. ttcßoit Äetrt in fSttttau
finb erfdjtenen:

S3on ber ^erfaflerm &on ^©^tof ®oc$t)n":

fcuttngSfelb, 3ba *on, @4(0f ®oqt>n- 3n>ette JCuft.

1 SRtylr. 10 <3gr*

©fiSjcn aus ber oornc^men Sßelt 4 S3be*

lr. S5b. SAarie, 9lot>etle, 1 Rt$fr« 15 <3gr.

2r, S3b. £aralbSburg. 1 8tt$fo

3r, u, 4r. S3b, £ugo. 2 SBbe. 2 Rt&te.— Sttagbalene, 2 S3be* 2 sKtfjtr, 15 ®gr*

©Triften, 9 S3be. (entf)altenb : (Sdjtof ©o-
— Sföarie — £aralb$bura, —- Jquqo

— Sttagbafote — £ebwig — StjronS

grauen) jufammen 6 ftQfa
3n ber £etmatf). »riefe eines ^at^a^rö,
oom SBtä'tterfnoSpen bti SlätterfaUem
1 fttytr.

£ebtt% «RoDelle, 15 ©
fl
r*

Steber meiner äirdje, 2% 0gr.

_ SSpron'ö grauem 1 fttyfc 7% @9r.

gerner:

2CuS ber «Heftben*. <Sd)t<ffatc eines gürfrenfofjneS, Vornan
in 2 Sänbeiu 2 &tylr« 20 <£gr*

»ufaet, 2ab$, Ctymle? ober ber «Kann t>on Gfjre, 8^(e*
1 Sß&fc,
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eine tfunjtreife unb tyre golgen, Sricnrtt'lb aus einer flei=

nen (Stabt 1 SRtylv.

©ihtet, Ätttt, ber Sitanibe. «RoseUe. 2 83be- 8.

1 9ttf)lr, 25 @gr,

<£lifenf)of* SRoman auö ber großen Söelt SBonSeannefOfarte,

1 mttyx. 22% ©gr.

Sltttg, 2Rajc, Serlin unb SSreSlau. Vornan in 2 23bn-

2 SRUjtr. 20 (ggr,

— 2)te äinber (Sötte*, Vornan in 3 S3bn, 3 Ätfjlr, 25 <«gr,

<3d)lof? SRonceaur« Sfcad) einem alten Sflanufcripte 3 9Bbe.

©ottfrieb tfuguft S3ürger, ein beutfdjer f)oek Dietlingen

t)on (5. Seonfjarb* brod). 12% @gr., eleg« geb.

22% @gr.

Sorbeerfranj in Stebcrn, bem preufiiföen £eere geroibmet

brodj)* 10 <3grv eleg* geb. 20 <3gr*

©ttadjnrifc, SWcrtfe ©taf, Cfeber eine* @rn>ad)cnben<

Sefdje, Saftet, Die gjtajoratfcurfunbe. Spelle. 8.

20 <25gr..

— SBalowna, 9fcoüeUe. 8. 25 @gr.

•

r

Digitized by



Digitized by Google




